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2. Unterordnung G-izlaerostraa Zett.

Entsprechend den „wanzenartigen lnsecten“ kann
man die Glieder dieser Unterordnung deutsch zirpenartige
Insecten nennen. Sie ist, wenn man auch Burmeistefi s
Zunft Petlzfrzzlizza einrechnet, bei uns an Art_en zahlreicher als die
Unterordnung F7'07zfz'r0.s'1’I'/'a. Der durchgreifendste Unterschied von
letzterer liegt, wie bereits in der Uebersicht der Unterordnungen
(s. Bd. I. p. 5-1) angegeben, in dem Ursprung der Schnabelscheide.

Körper in der Hegel langgestreckt mit parallelen Seiten,
seltner langeiförmig oder eiförmig; fast immer ist er 1|: gewölbt,
zuweilen sehr hoch und schmal, im Ganzen selten von oben
nach unten platt gedrückt. ln den höheren Familien sind auch
hier wie bei den flroiziirosirirzr. alle Körperabsclmittc deutlich
von einander getrennt; bei den niedcrsten Formen kommt es
dagegen öfters vor, dass alle Körpersegmente verschmolzen sind,
so dass man ihre Grenzen nur annähernd nach den ‘Anhängen
des Körpers bestimmen kann. Wenn der Kopf deutlich abge-
setzt ist, so lassen sich an demselben in der Regel verschiedene
meist durch Nähte oder Leisten scharf abgegrenzte Regionen
unterscheiden: Scheitel, Stirn, Kopfschild, Wangen,
Zügel. Der Scheitel horizontal oder geneigt, bei den einhei-
mischen Formen höchst selten vertical; die Stirn sieht nach vorn
und unten, oder ganz nach unten und ist weit nach hinten ausw
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gezogen, so dass der Schnabel erst zwischen oder hinter den
Vorderhüften zu 'l'age tritt. Augen meist gross und ziemlich
flach, sellner klein und gewölbt, nie gestielt; sie sind bei den
niedersteu Formen blosse Punktaugen oder zusammengehäufte
Augen, bei den höheren Netzaugen, stehen an den Seiten des
Kopfes und immer am Hinterrande des Scheitels, so dass sie
das Pro/Mittal»): direct berühren oder nur durch einen sehr schmalen
Saum von demselben getrennt sind, nie verlängert sich der
Kopf hinter ihnen in einen Hals. Nebenaugen in der Hegel
vorhanden, 2 oder 3 an Zahl; sie stehen bald zwischen oder
hinter, bald vor oder unter den Augen. Fühler bald zwischen
oder vor, bald unter den Augen eingelenkt, in der Regel kürzer,
selten länger als der Körper, 3- bis vielgliedrig; bei den Cica-
rliizru sind die 1-3, ersten Glieder bedeutend verdickt, aber
meist sehr kurz, die folgenden vicl dünneren rasch in eine ver-
schieden lange sehr feine Borste ausgezogen, an welcher man
unter dem Mikroskop noch 4in5 längere deutlich abgesetzte
Cxlieiler erkennen kann, während der übrige Theil der Borste
aus sehr zahlreichen äusserst kurzen und feinen auch bei
flllllmaligei‘ Vergrösserung noch undeutlichen Gliedern besteht.
Der Schnabel fehlt bei den d’ der Coccilzm völlig; bei allen
übrigen (fuliztä/‘us/iriczz kommt er vor und besteht aus denselben
'l'heilen, wie bei den 1"ruzzlilvlsllzkvz (in Betreff der Pcrlicztljizrzz
beweist. Burmeister aus den Mundthcilen, dass sie zu den.
III/ync/zza/rn gehören). Schnabelscheide 3- oder 4gliedrig,
ihr erstes Glied immer versteckt, daher man bloss 2 oder 3
(ilieder zählen kann. Sie ist in der Hegel nur kurz, zuweilen
aber auch so lang oder länger als der Körper; die Schnabel-
borsten übertreffen den Körper bisweilen mehrmals an Länge.
Pruunhtn: bald bedeutend entwickelt, so dass es das ganze‘
Abdomen und die Flugorgztne eiuliüllt (indess findet man (lafur
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bei uns kein Beispiel), bald sehr kurz, schmal halskragenförmig,
wobei fast der ganze Mittelrücken unbedeckt bleibt; häufiger aber
reicht es bis zur Ansatzstelle der Decken, so dass vom Mittel-
rücken bloss das Schildchen sichtbar ist. Letzteres ist immer
klein oder von mässiger Grösse, 3eckig, da aber, wo der
Mittelrücken zum grössten Theil frei ist, weniger (leutlich abge-
setzt und hinten meist abgerundet. Decken von verschiedenen}
Baue, immer aber von überall gleichmässiger Consistcnz oder
doch an der Spitze nur unbedeutend dünner, daher sie mit
Hecht Iloznoelytrciz zu nennen sind. Meist sind sie an Con-
sistenz und Färbung von den Flügeln verschieden, zuweilen aber
bäutig und durchsichtig wie letztere und werden dann richtiger
Ober- oder Vorderflügel genannt. Ein Claz-us findet sich
in der Regel deutlich abgesetzt und hat eine ganz analoge Lage
und Form wie bei den 171'012finis/‚riciz. Die Unterflügel oder
Flügel schlechtweg bieten manche Verschiedenheiten in ihrem
Nervenverlauf dar, welche ebenso wie die entsprechenden der
Decken bei vielen Familienaund Gattungen, selbst zuweilen bei
Arten, als Unterscheidungsmerkmale gebraucht werden können.
Decken und Flügel sind bald vollständig ausgebildet, bald i
verkümmert, aber nur wenigen Familien fehlen sie in beiden
Geschlechtern (Pezlicrzzlina) oder doch den Q ( Corrinzz) ganz
und für immer, wobei in letzterer Familie die o’ statt der Unter-
llügel Schwingkölbchen haben wie die lliplczrciz. Die vorderen
Beine sind immer einfache Gangbeine, die hinteren aber meist
Sprungbeine. Tarsen 2- oder 3gliedrig, selten eingliedrig; am
Ende des letzten Tarsalgliedes 2 einfache Klauen, zwischen denen
man meist Haftläppchen (tzrolia) findet. Abdomen aus Ü Seg-
menten zusammengesetzt, wo diesclben nicht völlig verschmolzen
sind; aber nur an der Oberseite lassen sich alle 6 deutlich er-
kennen. Die folgenden Segmente sind die Gcnitalsegmente,

1*
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höchstens 3 an Zahl und in sehr verschiedener Weise zum Zwecke
der Gesehlechtsverrichtungen umgewvandelt, nur selten den Ab-
dominalsegmenten ähnlich gebildet. Das den Fi'oizlz'r'o.s'll'iciz fast
ausnahmslos zukommende Sekretionsorgan zur Entwicklung ihres
specilischen Geruches fehlt den l:'lzlzlr'i'zisll'z'clz. vollkommen. Da-
gegen haben die o’ in einer Familie der letzlern (S/riz/ztlanlizz
Burm.) ein vollkommener; Stimmorgan, welches Burmeister
genau beschrieben hat.

Die Arten der Fortbewegung sind bei den Gliedern dieser
Unterordnung last immer Sprung oder Flug, ihr Gang ist. in der
Hegel nur ein langsamer, unbehollener; sie leben alle auf dem
Lande und, mit Ausnahme der Pc’({1'czI/1'I1zz BurnL. von Pflanzen-
sälten. lhre Fortpflanzung geschieht in der Hegel durch ge-
schlechtliche Zeugung und Eierlegen, nur in der Familie slp/ziI/zfna
auch auf imgeschleehtlichem Wege «und durch Lebendiggebären.

Uebersicht der Abtheilungen und Zünfte.

A. Uelicrsiclnt der Abtheilungen.
l. (2.) Schnnbelseheide ilieht mit der Verderbrust \'e1'\\':'iel1sen.

1. Abtheiluug" Aawhenorlcyncha Dum.
2. tl.) Schnulwlscheide mit. der Vorderln'11st. eng vervvnclisen.

("so dass sie zwischen oder hinter den Vonlerlitiftexi zu
(Tllisllldllglül scheint und bei rklitlmunliing‘ (los Kopfes am
der Vorilcrhrust hilngen bleibt; selten fehlt. sie ganz).

2. Abrhiailung Slemcorlcytcchcc Am. et S.



1. (2.) Tnrsen 3gliedrig.

2.

3.

6.

B. Uebersicht der Ziinfte.

l. Ahtheilnnnng Auchenorhyzzclza Dum.
Fühler mit 1 — 3 stark verdickten

Grundgliedern, die übrigen in eine sehr feine Borsto
verdünnt.

1. Z 11n ft Cicatlina B u 1'111.

2. Abtlneilung Sternorhyncha Am. et S.

(l)

(6.)

Tarsen 2-,‘ sehr selten 3gliedrig. Fühler Weniggstens
3gliedrig°‚ nicht in eine sehr feine Borsto verdünnt.
Oberfl ügel bald fehlend, bald (bei den cf in der Regel)
vorhanden. Fühler meist mehr als ögliedrig, zuweilen
aber bloss Sgliedrig". Letztes Tarsalghed nicht messer-
förmig gegen das vorhergehende einznsehlagen. Leben
von Pfl nnzensüften.
Oberfl ügel mit Zellen. o’ und 2,2 mit 4 Flügeln oder
ungeflügelt, beide Geschlechter mit deutlichem Schnabel.

2. Z u n ft Phytopvlzilzires B n r n1.
Oberfl ügel ohne Zellen. o’ mit 2 Flügeln (Oberflügeln),

‚<2 flügellos, den d‘ fehlt der Schnabel.

3. Zunft C0002")!!! Burm.

Alle 4 Flügel fehlen beiden Geschlechtern für immer.
Fühler ögliedrig. Letztes Tairsnlgglied t.:1.s.elie11m(:sse1'—
förmig‘ gegen das vorhergehende einznklnppen. Leben
sehmarotzend auf Säugethioren.

4. Z u n ft Pediculina B u r m.

l. Abtheilulnng Acwleetwzrlcytachtzgl) u m. —
. Am. et. S.

1. Zunft (‘ieadina Bu rm.

Hierher gehören die grössten Thiere der Unterordnung.
Die einzelnen Körpertheile von sehr verschiedener Bildung.
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Kopf bald gross, bald klein, glatt oder mit leistenartigen
Erhöhungen. An ihm unterscheidet man als Scheitel den
obersten Ineist horizontalen oder ':|: geneigten, selten vertikalen
Theil zwischen und über den Augen. Derselbe ist bald sehr
kurz, bald in eine i lange Spitze vorgestreckt, und von der
unter ihm liegenden Stirn selten durch eine deutliche Naht, meist
nur durch eine scharfe oder stumpfe Kante oder eine Leiste
getrennt, oder er geht breit abgerundet in dieselbe über oder
ist endlich garnicht gegen sie abgegrenzt, indem beide in der-
selben Ebene liegen. Stirn zwischen und unter den Au-
gen betindlicb, mit ihrer Fläche nach vorn und unten oder
ganz nach unten gerichtet. Sie wird seitlich von den Wangen,
(icmzc, begrenzt, welche die Augen unten stützen und von
denen häufig ein kleineres unteres Stück, die Zügel,
lara, durch Nähte abgesondert erscheint. Unten an die Spitze
der Stirn grenzt der Kopfschild, CIg/pcus, bald durch eine
deutliche Naht von ihr getrennt, bald mit ihr rerschmolzen. An
der Spitze des (i/„ypcus bemerkt man die sehr kurze schmale
(lberlippe, LzI/IIVIIII. Die 2- 3 gliedrige Schnabelscbeide
(eigentlich ist sie 3 ———l gliedrig, da das erste Glied unter dem
(ilg/girus versteckt ist) ist stets deutlich sichtbar, meist kürzer,
selten etwas länger als der halbe Körper, ihre Glieder in der
Regel von ziemlich gleicher Dicke und Länge; sie legt. sich in
der Ruhe an die linterseite des Körpers an. Netzaugen sind
stets vorhanden: sie stehen seitlich am Hinterrantle des SCbeitels
und schmiegen sirll dem Yorderrande oder den Seiten des
P/‘Olm/il/J! an: meist sind sie ganz, nur selten durch den Sei-
tenrand des Srheitels zum grüssten Theil in eine obere und
untere Hälfte getheilt. Die Nebenaugen, welche nur aus-
nahmsweise fehlen, sind bald 2, bald _3 an Zahl (letzteres
bloss bei der Familie N/ridaz/eziificz Burm.); sie stehen unter,
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zwischen oder über den Augen, auf dem Scheitel, an der Stirn oder
an den Wangen. Fühler von verschiedener Länge, die l oder 2
ersten Glieder bedeutend verdickt, zuweilen auch stark verlängert,
das 3te Glied viel kürzer und dünner, aber gewöhnlich noch deut-
lich gegen die übrigen eine feine Borste bildenden Glieder abgesetzt.
Sie sind stets an den Seiten der Stirn auf den Wangen eingelenkt,
unter oder zwischen den Augen, in einer bald tiefen bald llachen
Grube. Das Primaten): bietet bedeutende Verschiedenheiten in
Form und Grösse dar, bald ist es von mässiger Grösse und
bedeckt den Mittelrücken bis auf das Schildchen, bald bedeutend
grösser als die übrigen Brustringe, in andern Fällen aber nur
sehr schmal, einen dünnen Kragen am Vorderrande des dann
stark entwickelten lllittelbrustringes darstellend; an den Seiten
und am Hinterrande zeigen sich nicht selten i entwickelte
Fortsätze. Schildchen 3 eckig, immer nur von mässiger
Grösse oder klein, bei den einheimischen Gattungen ohne Fort-
sätze und in der Hegel garnicht, selten theilweise vom Pronotzun
verdeckt. Decken von sehr verschiedener Form und Grösse;
bei vollständiger Entwicklung sind sie nur selten kürzer, meist
so lang oder bedeutend länger als das Abdomen. Wie bei
den I"l'0?llI'I'0Sf?'i6?l, so lassen sich auch hier 3 Abtheilungen
unterscheiden, Coriune, Clacus und Membran, die eine ganz ana-
lege Form und Lage haben, wie bei jenen; von ihnen sind indess
nur CÜTÄIHH und Clarus deutlich durch eine Naht gegen ein-
ander abgegrenzt, die Membran dagegen, welche an Consistenz
garnicht oder nur wenig von den übrigen Theilen verschieden
ist und daher nur uneigentlich so genannt werden kann, ist nie
durch eine geradlinige Naht vom Caräune abgegrenzt und wird
von der die Spitze der Decken einnehmenden letzten Zellen-
reihe des Corimrz gebildet. Die die Membranzellen bildenden Ner-
ven laufen entweder direct in den Rand der Decken aus oder
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sie erreichen denselben, am lnnenrande und zuweilen auch an
der Spitze, 'nicht, indem sie durch einen dem Rande i ge-
näherten Nerven unter einander verbunden werden; dadurch
entsteht ein von Nerven nicht durchschnittener Saum der Mem-
bran, der Randanhang, welcher von der Spitze des Clazäus
beginnend meist nur an ihrem lnnenrande vorhanden ist, selten
um die Spitze der Membran herum bis zum Aussenrande der-
selben reicht. In solchen Fällen wo an der Spitze der Decken
kleine unregelinässig neben und über einander stehende Zellen
auftreten, kann man garkeine Membran unterscheiden. Flügel
häutig, von mehreren Längsnerven durchschnitten, welche ent-
weder direet in den lnnen-(Hinter—)rand auslaufen, oder
durch einen mit diesem Rande parallel laufenden Nerv, den
Randnerv, unter einander verbunden werden, so dass dann ein
bald schmälerer, bald breiterer Saum des lnnenrandes nicht von
Nerven durchsetzt wird. Die 2 bis 4 äussersten Längsnerven
sind durch quere oder schräge Aeste mit einander verbunden
oder treten zu Gabeln zusammen, die inneren dagegen bleiben
stets getrennt. Selten fehlen die Flügel wenn die Decken so
lang oder länger als das Abdomen sind; häufig aber finden
sich die Decken verkürzt, dann sind auch die Flügel nur durch
Schüppchen angedeutet. Beine von verschiedener Form und
Grösse, die Ilinterbeine (bei den einheimischen Gattungen)
stets Sprungbeine und meist mit j: zahlreichen kurzen oder’

langen Dornen besetzt. Tarsen 3glietlrig, mit 2 Klauen an
der Spitze des letzten (iliedes, zwischen denen Haftläppchen
auftreten. Abdomen oben meist kielftinnig erhöht, an den
Seiten herabgebtigen, daher auch die Decken und Flügel in
der Regel dachfiirniig geneigt, selten fast horizontal an einander
liegen. Von den (i Segmenten des Abdomeu sind an der Un-
terseite die 2 ersten vollständig verschmolzen, daher man unten
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bloss 5 Segmente zählen kann, doch hat bei den o’ öfters das
erste Genitalsegment die Form eines Abdominalsegments behalten,
wesshalb man dann bei letzteren ein Abdominalsegment mehr
zählen kann als bei den Q. Die Genitalsegmente sind in
den verschiedenen Familien meist sehr verschieden gebildet.
Bei den Q kann man auch hier, wie bei den flz'ozztz'v'osz’riciz,
in der Hegel 3 Genitalsegmente nachweisen, von denen die
beiden letzten nie fehlen, dagegen die Platten des ersten zu-
weilen klein und schwer zu linden sind, in welchem Falle auch
der Legestachel fehlt; es kommt aber auch vor, dass die Platten
des ersten Genitalsegments bei mangelndem Legestachel dennoch
breit und gross sind, ganz ähnlich wie zuweilen bei den
FI'0IzfÄI'0Sl‘I'l'ß7l. Bei den d’ kann man 2-3 Genitalsegmente
unterscheiden, die entweder denen der Q sehr ähnlich werden
oder bedeutend von denselben abweichen, worüber die Beschrei-
bung der einzelnen Familien den nähern Aufschluss giebt.

Die Eintheilung der Circa/Jura: in Familien ist ziemlich nach
denselben Principien von Latreille, Germar, Burmeister,
Amyot et Serville etc. gegeben worden. Ich richte mich
ganz nach der von Burmeister in seinem Handbuch der En-
tomologie angenommenen Theilung in 4 Familien‘; von diesen
ist die am höchsten entwickelte, ‚St/‘zklzzlaniiia Burm.‚ welchei
sich von den 3 andern durch die Zahl der Nebenaugen
und das Stimmorgan der o’ unterscheidet, bei uns garnicht ver-
treten (Burmeister giebt als ihre nördlichste Grenze in un-
serer Hemisphäre den ölsten Breitengrad an

Spinola (flssai sm‘ las I"{(/,g‘()l'6ÜL’S in glzezza/cs‘ r/c In: blank.
cnlom. de 10:, 72mm I'll], 183.9) giebt folgende Eintheilung
der Cicadinen:

1) Lobes lateralen? de [a {etc säpczräs du [in/crz/zc5z!z'uz'/'c pur
2m silloiz Sultan].
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a. Das zzrganes du strizlzelaliorc. Trois 0001/88.
1" s.-z‘rz'/1u Stiridulauts.

b. Poinf Jorgancs de slrirlrzlation. Baum orelles (m
pocht cfocellcs.

2“ s.-tribzt Cicadellzzircs.
2) Lobes lafärarav (lc 1a fä/e separcis (/6 [inlcivzltizlzkzirc pur

rm0 czzräne, 0a an moins pur H216’ aräle sensible.
3“ ‚sz-tribu Fitlgorellas.

Zweierlei fällt bei dieser Eintheilung auf, erstens dass die
illcmbracvfraen mit den Cicadellinen vereinigt werden, zweitens
dass er die Czeadellizzen den Stfi rlazlantzlerz für näher verwandt
hält als die Fulgorinczz, was er durch den Bau des Kopfes be-
gründet. Wenn nun die I’1zlg'01'z'rzc7z in aufsteigender Reihe den
Stridzclantzen weniger nahe stehen als die Ciradclleincn, so schei-
nen sie mir auch in absteigender mehr Verwandtschaft zu den
Psyllodcn zu haben (vergl. Gattung Omnaalirliotzzs) als die Circ-
(lellincza, wodurch ihre Stellung an’s Ende der Reihe um so
mehr begründet erscheint. Da indess in unserer Fauna die
Slricluluulicn ganz fehlen, die fllcm/Iirurizicze und PitÄgOITIIÜN nur
durch wenige Gattungen vertreten sind, so maasse ich mir kein
Urtheil über die obige Anordnung von Spinola an, sondern
folge der gebräuchlicheren, wie sie Burmeister in seinem
Handbuchs angegeben hat*).

Uebt-‚rsicht der Familien.

1- (33?) Äwillilttr unter den Augen (ringen-lenkt (so dass sie nach
hinten von einer liingz-s dem Vordenmlde der Augen
gciluchtcn Scnkrechtexi liegven. Nebenaugen, wenn vor-

’) Die Gattung TQ-rrigpunrn-u. welche Spinnlu zu den pl-facfrlliurr: zieht, ist,
wenn auch Ucbcrgangsforni, doch ganz entschieden zu den Fulgorincn zu stellen.
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handcn, stets auf den Wangen befindlich‚ unter den
Augen oder am Untcrrantle derselben).

1. Fam. Fulyorina Burm.
i

2. (1.) Fühler zwischen den Augen und. der Stirn eingelenkt,
bald über, bald unter dem Unterrande der Augen. (Ne-
bcnaugen, wenn vorhanden, stets über dem Unterrztnde
der Augen, an der Stirn oder auf dem Scheitel).

3. (4.) Hinterrand des Pronotztan mit einem i entwickelten
Fortsatz, Welcher sich über das Schildchen hin erstreckt.

2. F a m. filembracma B u r m.

4.
stets frei sichtbar.

3. Fam. Cicadellina Burm.

1. Familie Fulgorina Burm.

Sie ist in unserer Fauna nur durch wenige Gattungen ver-
treten,‘ von denen blos Delp/zar artenreich ist.

Der Kopf zeichnet sich durch die an ihm auftretenden
scharfen Kanten und Leisten aus. Er ist bei unsern Arten
stets kurz, meist vorn breit, zuweilen in eine stumpfe Spitze
vorgestreckt [dagegen tritt er nach Burmeister bei bizlgora
in der Form eines Kolbens hervor, oder erscheint bei Pseudo-
pkana als pyramidale Spitze]. Scheitel von der Stirn meist
durch eine scharfe Kante oder Leiste abgegrenzt; seine Seiten-
ränder in der Hegel scharfkantig und kielförmig über die Fläche
der Augen erheben; in seiner Mitte öfters durch feine Kiele he-
grenzte i deutliche Grübchen. Stirn mit scharfkantigen oder
kielförmig erhöhten Seitenrändern, welche sie von den Wangen
scheiden; meist auch in ihrer Mitte 1- 2 Längskiele‚ oder
jederseits 2 Längskiele in der Nähe ihrer Seitenränder. Gly-
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pcus von der Stirn durch eine quere zuweilen nach oben wink-
lige oder convexe Vertiefung abgesetzt, gross, durch eine Quer-
vertiefung ziemlich in seiner Mitte in 2'in der Hegel ziemlich
scharf geschiedene Theile getrennt, von denen der obere an
seiner vordern Fläche meist 3 Längskiele zeigt,_als Fortsetzun-
gen des Mittelkiels und der Seitenkiele der Stirn, der untere
(lagegen, von den Seiten her comprimirt, nur einen Mittelkiel
hat; bisweilen fehlen die Kiele sowohl dem Ulypms als der
Stirn und dem Scheitel vollständig. Wangen schmal, weit
nach hinten gerückt, zuweilen mit einem Längskiel versehen;
durch eine Quervertiefung ist an ihnen bisweilen ein unteres
nach aussen von den Seitenkielen des Clypczts liegendes Stück,
die Zügel, abgegrenzt. An den Wangen findet man die Fühler
und die 2 Nebenaugen [letztere fehlen nur selten], die Neben-
augen stehen über den Fühlern, unter den Augen oder am
untern innern Winkel der letztem. Fühler stets unter den
Augen und meist hinter, zuweilen auf einer senkrechten, die
man sich am Vorderrande der Augen gezogen denkt, eingelenkt;
ihre 1 oder 2 Grundglietler stark verdickt, meist sehr kurz, zu-
weilen aber (z. B. DE/[J/IIZJ‘) ‚bedeutend verlängert, auch wol zu-
gleich abgeplattet, die übrigen Glieder bilden eine feine kurze
nicht ausgezeichnete Endborste. Augen von verschiedener
Grösse, am [Tnterrande bisweilen zur Aufnahme der Fühler tief
ausgeschnitten. Oberlippe am Ende des (ilg/jims‘ als sehr
feine schmale Spitze zu erkennen. Schnahelscheide 2- oder
3gliedrig, reicht höchstens bis an’s Ende der Brust. Promo-
tum kurz, tifters hloss als schmaler Halskragen am Vorderrande
des illittelrückens sichtbar, so dass letzterer zum grüssten Theile
unbedeckt ist; zuweilen aber reicht es bis zur Ursprungsstelle
der Decken, daher dann vom hlittelrticken nur das Schildchen
sichtbar ist. ‘Vorder- und Mittelrücketi zeigen in der llegel
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Längskiele, aber keine Fortsätze. Schildchen frei, mit spitzi-
gem Ende. An der Basis der Decken findet man in der Hegel
eine Schuppe (tcgula, die indess bei den meisten einheimi-
schen Gattungen klein, nur bei 7blfzgazizctivz deutlich und gross
ist), welche nach Burmeister „ein Theil des Schulterblattes,
vielleicht der Vorderflügel desselben sein dürfte.“ Decken mit
wenigen Längsnerven, die bald nur an Lder Spitze, bald auch
auf der Scheibe mehrfach zu Zellen sich vereinigen; die am
Ende der Decken befindliche letzte Zellenreihe kann uns auch
hier als Andeutung einer Membran gelten, wie sie deutlicher
namentlich bei der Familie Cicaclczlirztz vorkommt [doch finden
sich zuweilen in der Endhälfte der Decken viele kleine neben
und über einander liegende Zellen, wodurch die Grenze der
Membran vollständig verwischt wird]. Der Membran fehlt der
Bandanhang, so wie den Flügeln der Bandnerv. Oelters sind
die Decken glashell und membranös. Arten mit oft bedeutend
verkümmerten Decken und Flügeln sind in mehreren Gattungen
häufig. Beine von gewöhnlicher Bildung [die Schenkel und
Schienen der Vorderbeine oder der vorderen Beine bisweilen
platt gedrückt], Hinterschienen aussen mit 2-4 [bisweilen 5
oder Ü] Dornen und unten an der Spitze mit einem Halbkreis
von Dornen, der sich ebenso auch an der Unterseite des ersten
und 2ten Tarsalgliedes der Hinterbeine findet. Eine Eigenthüm-
lichkeit mancher Gattungen (z. B. Ilc/p/zaa‘) ist der grosse be-
wegliche Sporn an der Spitze der Hinterschienen
(i Abdominalsegmenten sind an der Unterseite, wegen der
Verwachsung des erster). mit dem 2ten, nur 5 zu zählen; das

O

*) Bei allen einheimischen Gnttungen findet man an der Hinterbrust nach
aussen von den Hinterhüften ein feines Dörnchen oder eine kurze Spitze, uns viel-
leicht der ganzen Familie zukommt. Bei den Psyllnclei; findet man 2 ähnliche
Spitzen an der Ilinterbrust, aber dicht neben einander in der Mitte zwischen den
Hüften.
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erste Genitalsegment der cf hat nicht die Form eines Abdon1i-
nalsegments behalten, daher o’ und
minalsegmenten geben. Die Genitalsegmente der o’ sind
im Allgemeinen (die auch sonst abweichende Gattung Tctlzgo-
mrlra ausgenommen) bei den verschiedenen Gattungen ziemlich
gleichmässig gebildet und weichen von denen der 5:! bedeutend
ab. Sie bestehen aus 2 Segmenten, von denen das vordere
sehr kurze als schmaler Saum am Hinterrandc des letzten Abde-
minalsegments erscheint, während das hintere viel grössere eine
hinten und oben weit offene Röhre darstellt, an deren Ende
oben die Afterröhre, unten die Copulationsorgane sichtbar sind.
Die Genitalsegmente der Q bieten in ihrer Form bei den
einzelnen Gattungen oft bedeutende Versehiedenheiten dar, doch
sind bei allen das 2te und 3te Genitalsegment, ersteres wenig-
stens an der Oberseite, deutlich sichtbar, wogegen der Lege-
staehel fehlen kann (Onzzzzalidiolzzs, Tctligonzclra, bei letzterer
Gattung sind zugleich die Platten des ersten Genitalsegments,
die äussere Scheide, sehr klein).

lieben-sieht; der Gattnngen.
1. (4.) Die beiden ersten Fühlergliedei‘ bedeutend verlängert,

reichen über die Seitcnrander des Kopfes hervor, zu- '
sammcu wenigstens so lang wie der Scheitel. Ein be-
vreglicher Sporn an der Spitze der HlDtOPSOhlCDO-ll.
(Scheitel weder durch eine Leiste noch durch einen
scharfen Rand von der Stirn getrennt. Fühler am Un-
terrande der Augen eingelenkt, diese zu ihrer Auf-
nahme tief ausgeschnitten.)

2. (3.) Iflthlcrglietl 1 kürzer als 2, rundlich, beide zusammen
höchstens so lang wie Scheitel und Honotum.

2. Delphaw F a b r.
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8.

(2)

(L)

(30

(7.)

(Ü)

K ö r p e r gedrungen ‚ kräftig.

15,

Fühlerglied 1 litnger als 2, breit, flach gedrückt mit
schneidcnd sclutrfcn Kanten, die beiden ersten Glieder
zusammen so lang wie Scheitel Pronot-um und Schild-
ehen. (Schenkel und Schienen der Vorderbeine von.
gewöhnlicher Bildung", nicht lappig verbreitert.)

3. Araeopus Spin.
Die beiden ersten Fühlergliedci‘ kurz (das erste bis-
weilen ganz versteckt), nicht an den Seiten des Kopfes
sichtbar, kürzer als der Scheitel. Kein Sporn an den
Hinterschienen. (Scheitel meist durch eine Leiste oder
scharfe Kante von der Stirn geschieden. Fühler vom
Unterrande der Augen entfernt, letztere ohne Ausschnitt
oder bloss mit der Andeutung eines solchen.)
Die Fühlerborste entspringt an der Spitze des 2ten
Filhlergliedes. (Stirn meist mit (leutlichen Tiätngskiclen,
an den Seiten durch eine deutliche scharfe Kante oder
Leiste von den Wangen getrennt.)
Das erste Fühlerglied ganz versteckt, daher bloss ein
stark verdicktes Gi-undglied (das 2te) zu sehen. Hin-
tertarsen fast so lang wie die Hintersehienen.

1. Ciwius Latr.
Beide stark verdickten Gmndglieder der Fühler deut-
lich sichtbar. Hintertarsen kaum halb so lang wie
ihre Schienen.

4. Ommalidiotus Spin.
Die Fühlerborste entspringt von der hinteren Seite
des 2ten stark verdickten Fühlergliedes. (Stirn unge-
kiclt, an den Seiten nur durch eine sehr feine schwer
zu erkennende scharfe Kante von den Wangen getrennt.)

5. Tettigoncetra Latr.

1. Gattung Cimius Latr.

Kopf klein. Scheitel
kurz, fast 4-eckig [selten ziemlich lang, nach vorn hin stark
verschmälert und fast 3eckig]‚ mit den grossenv aber nur we-
nig her-vorstehenden Augen zusammen schmäler als das Prima-
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Im», vorn durch eine geradlinige Querleiste [die bisweilen un-

deutlich ist oder ganz fehlt, selten durch eine Spaltung des
Mittelkiels der Stirn hoch oben sich bildet] von der Stirn ge-
schieden, seine Seitenränder gleichfalls leistenförmig erhoben,
sein Hinterrand stark concav. In der Mitte des Seheitels ver-
läuft ein sehr niedriger Längskiel, der kurz vor dem Vorder-
rande von einem nach vorn convexen Querkiele durchsetzt wird;
dadurch werden 4 Scheitelgrübchen gebildet, von denen die 2
hinteren grösser sind, nicht selten aber sind alle 4 wegen man-
gelhafter Ausbildung der Kiele sehr undeutlich [oder es lässt
sich bloss der quere Kiel erkennen während der Längskiel fehlt,
so dass dann auch nur 2 Scheitelgrübchen vorhanden sind].
Stirn lang, flach, in ihrer untern Hälfte am breitesten, mit ei-
nem Längskiel in der Mitte und scharfkantigen blattartig ver-
dünnten Seitenrändern. Fühler in einiger Entfernung von den
Augen eingelenkt, am Unterrande der letzteren kein Ausschnitt
zu ihrer Aufnahme oder nur eine schwache Andeutung eines
solchen; die 2 ersten Fühlerglieder kurz, stark verdickt, cylind-
risch, grossentheils unter dem Seitenrande der Stirn verborgen,
über welchen sie nur wenig hervorstehen, das 2te durch äus-
serst feine kaum zu erkennende Wärzchen rauh (eigentlich
sollte man nur von einem stark verdickten (Irundgliede, wel'-

ches das 2te ist, sprechen, denn das erste ist vollständig in
der Fühlergrtibe versteckt, so dass es ohne Zerstückelung ent-
weder garnicht oder nur mit seinem Oberrande als sehr schma-
ler Saum an der Basis des 2ten gesehen werden kann). Das
sehr viel kürzere und dünnere schwer zu erkennende 3te Glied
trägt an seiner Spitze die sehr feine kurze Endborste*). Ne-

*) CUTÜS (B711 12'141‘. I'm’. X1 I" 0'752’) sagt über die Fühler: „autemiae in-
srrtrgrl in raLn-"lfcs bclow Nie ryrs on cum/i ‚s-irle Qf t‚'ie_;'„_cg, shor: am! ‚i-Jfointrd, 2 basal
jbints stour, 1st trausversr, 2nd nrahi. rlm apex cfeprcxsräd, 3d 3mal] globose, bur clon-
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benaugen gross, als Körnchen über die Fläche sich erhebend,
zwischen den Augen und den Fühlern stehend, am untern in-
nern Winkel der ersteren, nach aussen von den Seitenrändern
der Stirn. Clgpcus gross, gegen die Stirn, von welcher er
durch vertiefte Linien abgegrenzt ist, winklig vorspringend (die

Stirn endet somit jederseits in einer Spitze"), an seiner vordern
Fläche 3 Längskiele, welche eine Fortsetzung der scharfen Sei-
tenränder und des Mittelkiels der Stirn bilden; eine quere Ein-
schnürung, welche den Clypezzs in einen vordern und hintern
Abschnitt theilt, ist ziemlich deutlich ausgeprägt, bis zu ihr hin
reichen die Seitenkiele, wogegen der Mittelkiel sich über sie
hinweg, wenn auch undeutlicher, fortsetzt. Der nach hinten zu-
rückgedrängte Abschnitt des Gesichts, welcher nach aussen von
den Seitenkielen des CIf/pczzs liegt und oben von den Wangen,
so wie unten von der Endhälfte des Clypczts durch vertiefte
Querlinien geschieden ist, kann als Zügel gedeutet werden.
Wangen klein, ganz nach hinten zurückgedrängt. Oberlippe
sehr schmal und fein. Schnabelscheide mit 2 freien Glie-
dern, lang, so lang oder etwas länger als der Clypczzs. Pro-
nahnn sehr kurz, bildet einen platten Halskragen zwischen Kopf
und illittelrücken, deren Krümmungen er sich anschmiegt; sein
Hinterrand in der Mitte tief ausgeschnitten, an den Seiten con-
vex, sein Vorderrand dagegen umgekehrt in der Mitte convex
für die Concavität des Scheitels und an den Seiten, wo sich

gazcd und acmniizarcrl an onc side. 4th a lang nalpccl 3cm.“ —-— und Weiter:
„I believe n0 onc has [Jg/orte OfJ.S‘(’7‘l.‘€(l Ute elongatinn of t/pe third joinf ('22 Cirftis.“
Ich habe trotz der genauesten Untersuchung bei {den beiden einheimischen und bei

_ 3 andern in Frankreich gefangenen Cäfriiis-{Li-ten diese Bildung nicht gefunden, da-
her ich mir nicht recht erklären kann, wie Curtis zu seiner Beschreibung gekom-
men seinimag. Er giebt sie offenbar für die ganze Gattung Cfxius, sollte er aber
vielleicht nur das von ihm unter dem Namen Cixius Dimzysiä Panz. abgebildete
Thier untersucht haben und es bloss eine Eigenthümlichkeit des letztem sein?‘ In
diesem Falle läge in der so verschiedenen Fühlerbilduxmg ein genügender Grund zur
Aufstellung einer neuen Gattung.

0a



uie Augen anlehnen, concav. Auf der Scheibe des Pronoizun
ein gerader und durchlaufender iaber undeutlicher Längskiel in
der Mitte und jederseits ein stark nach hinten convexer leisten-
förmiger Saum, welcher die hintere Grenze für die Anlehnung
der Augen bildet. Vorderbrast an den Seiten mit einem
grossen hinten und unten in einen scharfen spitzen Winkel en-
denden Lappen, welcher oben vom Prozzatznn durch einen Längs-
kiel getrennt ist. An der Mittelbrust jederseits 2 Längskiele, .
welche nach hinten convergiren und nicht selten hinten zusam-
mentreten. Schildch-en (Mittelrücken) sehr gross (weil nur
ein geringer Theil des hlittelrückens vom Praxen/zur: bedeckt
wird), hinten zugespitzt, mit 3 [selten 5] geradlinigen Längs-
kielen, von denen der mittlere die Spitze _nicht erreicln, die
seitlichen, ein wenig divergirend, in den Hand auslaufen. De-
cken und Flügel stets vollständig entwickelt, reichen weit über
das Abdomeni weg. Die Decken in ihrer ganzen Länge fast
gleich breit oder nach hinten allmälig an Breite zunehmend, mit
breit und gleichmässig abgerundeter Spitze; ihr Nervenverlauf
ganz wie laei Ilclp/zaai, nur mit dem Unterschiede dass die Mem-
bran zahlreichere Längsnerven hat, von denen die mittleren
durch höher oder tiefer stehende Queräste mit einander verbun-
den sind, wodurch in der Mitte 2 Reihen von ltlembranzellen
auftreten; die erste (kleine) Membranzelle des Aussenrandes
zeigt an ihrer Basis eine etwas verdickte und vertiefte, meist
tillltltlt‘? gjeliirhte Stelle, das Sligzua, oder ist ganz
von diesem S/{gvna eingenommen. Flügel mit (i Längs-
nervenstiimmen, von denen die 3 innersten ungetheilt und
ohne sich unter einander zu verbinden, von der Basis zum
Bande "verlaufen, die 3 äiussern dagegen, von denen der äus-
sergle: in der Näihe des iäussenraniles verläuft und an letztern
einen Zweig aligielit, \'(Il‘ der Spitze sich durch Qucräiste ver-
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binden und dann gegen den Flügelrand hin 4 Stämme absen-
den; von letzteren ist der innerste stets einfach, die 3 äussern
dagegen gewöhnlich gegen den Hand hin gegabelt. Beine ganz
wie bei Dclp/ztzd’, nur mit dem LiHtCPSClIiOLlC, (lass der beweg-
liche grosse Sporn an der Spitze der Hinterschienen fehlt und
am Aussenrande derselben 3 kleine kurze Dornen vorkomznen,
der oberste dicht an der Basis, die 2 andern auf dem ersten
und 2ten Drittel der Länge; zuweilen zeigen sich (bei dersel-
ben Art) 4 kleine Dornen, oder es rücken die 2 untern [Jor-
nen gegen die Dlitte hin näher an einander. Von den oben
deutlich zu unterscheidenden 6 Abdominalsegmenten sind an
der Unterseite bloss 5 zu zählen, weil hier das erste Segment
mit dem 2ten vollständig verwachsen ist. Betrachtet man das
Abdomen von unten her, so ist bei den Q das erste (eigentlich
2te) Segment in der illitte seines Hinterrandes in eine kurze
Spitze ausgezogen, das 2te am Hinterrande gerade, die 2 fol-
genden am Hinterrande weit ausgeschnitten, das letzte fast
3eckig mit nach vorn gerichteter Spitze und geradem Hinterrande;
bei den o’ sind die Abdominalsegmente unten ganz ähnlich ge-
bildet, doch ist die Spitze am Hinterrande des ersten Segments
noch stumpftvinkliger, und, die 3 letzten Segmente am Hinter-
rande weit ausgeschnitten. In der lllittelliziie sind die 3 letz-
ten Segmente bei den Q, bei den o’ die 4 letzten, der Länge
nach gespalten, aber die Bänder der Spalten durch eine Haut
mit einander verbunden. Am Ende des letzten Äbdominalseg-
mentes treten die Genitalsegmente hervor. Bei den S2 bil-
den das 2te und 3te Genitalsegment kurze oben und unten
sichtbare Hornringe, beide in der illittellinie der Unterseite zur
Aufnahme des Legestachels und der Platten des ersten Genital-
segmentes gespalten; das 2te Genitalsegment ist an den Rän-
dern der Spalte mit dem Legestachel verwachsen, so dass die-

25|’
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ser von denselben zu entspringen scheint. Von den Rändern
der Spalte des 3ten (ienitalsegments und durch ein Gelenk mit
(lenselben verbunden entspringt hier (wie sonst bei keiner an-
dern der einheimischen Gattungen dieser Unterordnung) das
Plattenpaar des ersten Genitalsegments (äussere Scheide), wel-
ches aus schmalen und überall gleich breiten Platten bestehend
(vor denen man gewöhnlich noch die kleinen abgesetzten Plätt-
i-hen, wie sie bei den übrigen Familien vorkommen, deutlich
erkennen kann) den Legestachel einhüllt und bis zur Spitze
denselben liieglciitet, dagegen ihn, da es erst vom 3ten Genital-
Sffgtllütll. entspringt, an‘ ‘der Basis eine Strecke weit unbedeckt
läisst. Das 3te fienitalscgment ist hinten (lurch eine senkrechte,
etwas ausgehöhlte, seine ganze Breite einnehmende aber in der
.'\lit.t.ellinie der Höhe nach gespaltene Platte geschlossen*); oben
an seinem Ende tritt die lange (lünne (lmvreglichc), horizontale,
an ihrer Spitze unten nicht in eine Platte verlängerte Afterröhre
hervor, deren Spitze mit dem anfgebogenen Ende des ebenfalls
über (las 3te Genitalsegment hinausreicbenden Legestachels häu-
lig zusammentrilft, wodurch von oben und unten her ein Haum
beg-retizt wird, der an den Seiten weit offen, vorn durch die
senkrechte Platte des 3ten (Ienitalscgmcnts geschlossen und
meist. mit schneenreissena llockigen Sekret (welches bisweilen
(ltlftfll Abnist-heii verloren geht) ausgefüllt ist. Der kräftige
Legesuiehel besteht aus einem einzigen Stücke, indem seine

‘Ü; Tt-rgluh-ht man suiuteh div Bildung (los 3ten Cäenitalsegments bei 0mm;
mit der bei llr/‚nlutr vm-kuiniiiorulen, so findet: man dass bei DrIp/aa: die Scheiden-
lililtljwll divirä Svgnwtlts tiinun horizontal fortl:iufirnilen Spalt bilden, Welchen die
iitI-HNFL‘ Staheidc- und der lu-gestaehtrl ganz ausfüllvn. wfihrentl sie dagegen bei Cirius
nach litlrzl-tll horizmiizileii Verlauf sieh senkrc-clit. aufbicgezi (die erntäthntc Platte bil-
rivnvl) und der Spalt zuischcm ihimi nur tmtrn an der Basis, in sc=inem horizontalen
Tlwil, den Lc-gt-s-utchul und seine Svheide aufnimlnta [doch scheint auch bei einigen
Arten von (Ei-fies der Lt-gvstarhri nebst. ät’lII(‘l'SCl1['itl(' ganz in diesen Spalt, also
liist senkrecht zinfirfirts, hinuixigelrg": werden zu kttnnen].



beiden Seitenhälften bis zur Basis hin mit einander verwachsen
sind, jedoch so, dass sie unten eine Rinne bilden. Bei den o’
findet man 2 ringförmige Genitalsegmente, von denen das ver-
dere sehr kurz und leicht zu übersehen ist. Das hintere Ge-
nitalsegment ähnlich wie bei Heil/Multi? gebildet, gress, vertretend,
hinten weit offen, die obere und untere Hälfte am Hinterrande
so gegen einander abgeschrägt, dass jederseits in der Mitte der
Höhe ein fast rechter Winkel entsteht, oder es sind die Seiten
des Hinterrandes breit abgerundet; unten in der Mitte ein klei-
ner spitzer nach hinten gerichteter Fortsatz. In der Oelfntlng
des letzten Genitalsegments sieht man unten 2 dünne schräg
aufwärts gerichtete Hernstiele, die an ihrem freien Ende teller-
förmig erweitert sind und das Ende der langen dünnen herizenu
talen Afterröhre stützen, welche gewöhnlic-‚h schmal und tiberall
gleichbreit ist, mit scharfkantigen Seitenrändern [selten sich an
den Seiten lappig verbreitert]; diese tritt zuoberst aus der Oelf-
nung des letzten Genitalsegments hervor und trägt unten an
ihrer Spitze eine kurze schräge oder senkrechte llornplatte.

Uebersiclit der Arten. *)

1.
pcus eingelenkt. ("Decktrn nleist mit dunklen QuerbE-‘tn-
„dem, Sdfl ltlbülscllcltlü reicht bis zum Ende der Hinter’-
hüften.)

1. UÄIIGHPYVGSEES Linn. Gern}.

2.
als dem Olg/pmts. (Kleiner, Decken ohne oder mit „l;-

so breit. wie die Stirn an der breitesten Stelle; RClIlltlClml] (hlittelrürlten ) mit I‘: King's-v
kielen; Nerven der Decken selnvarz pnnktirt, ohne am Ausstrnra.ntle des L't’».-“5«un
grössere schwarze Flecken zu bilden; rkfterrühre der o’ nn den Seiten nicht l;t1\;‘l!3‚'
verbreitert.
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gebrochenen dunklen Querbintlen, Schnnbelschcide reicht
bis zum Anfang der Hinterhitftcn.)

2. C. contaminautus Germ.

1. Cixius nerwosus Lin n.

Schwarz, Seiten- und Hinterränder der Abdominalsegmente
meist schmal roth oder gelbröthlich, die Brust mit 24: gelben
oder röthlichgelben Flecken. Die Kiele am Kopfe, bisweilen
der ganze Kopf mit Ausnahme der untern Hälfte der Stirn,
röthlichgelb. Der obere Hand der Fühlergrube von den Augen
eben so wveit entfernt wie ihr unterer Rand vom C/ypeus..
Schnabelscheide länger als der Ulypezzs, reicht bis an’s
Ende der Hinterhüften. Prmzotarnz schmutzig hellgelb. Die
Längskiele des Schildchens öfters bräunlichroth, bisweilen auch
die Mitte desselben. Decken glashell, ihre Nerven mit zer-
streuten schwarzen Haaren besetzt und schwarz gekörnt, wobei
die Körnchen meist alternirend, bald auf der einen bald auf
der andern Seite des Nerven, stehen und öfters je 2 und 2
einander näher gerückt sind; am Aussenrandnerv sind diese
Körnchen grösser. Stigma schwarz oder braun. Heller oder
dunkler braune Flecken sind auf den_ Decken unregelmässig
zerstreut, bilden jedoch meist an der Basis einen grossen Fleck,
auf dem ersten Drittel Zder Länge eine schmälere, auf dem
2ten eine breitere Querbinde, die zuweilen beide ganz fehlen
oder von denen bald nur die hintere, bald bloss die vordere
vorhanden ist. Bisweilen sind die Decken ganz einfarbig braun,
nur ein kleiner Fleck am Aussenrande dicht vor dem Stigma
und die Spitze der blembran bleiben hell. Die Quernerven der
Membran (lunlcelbraun und unpunktirt. Flügel aussen an der
Spitze :!: gebräunt. Deine schmutzig hellgelb; llüften und
Schenkel, zmveilcn auch die Schienen, mit bräunlichem Anflug,
selten geschwäirzt.
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Lang. o’ 4—5, Q 5-451/2 m. m (7 cf‘, 26 .9’). Häufi g
auf Wiesen und Gebüschen, im Juni, Juli, August (OeseI, Hei-
Iigensee, Kamby, Salis, Lodenhof, Engelhardshof etc.)

Amyot Rh. p. 300. 389. Ci-Jrius. — Am. et S. Hänz.i
p. 508. 1. 0.14.2... _ Burm. Hdb. 1|. p. 157. 2. am ner-
zvosa, p. 157. 3. Czlcia runic-ularzkz, p. 157. 5. 02111121 sfzgnzatica.
—— De Geer Gesch. d. Ins. III. p. 117. 4. tab. 12. fig. 1-5.
Cicatla 9zc2'z'0s0—pzu2cfafcz. — Fabr. S. Rh. p. 54. 45. Halm
Cynosbzztzis. p. 55. 48. Haifa czmziwilarzkiä‘). —— Fall. Hain II.
p. 71. 1. Flala. —H Germar in Thons Archiv Bd. II. p. 48. 27.
Flair; nerrosa; p. 48. 28. Fluid c-zuziczilaria; p. 49. 30. Flata
estigmaiica. — Mag. III. p. 191. 5. Plan; azcrrosa; p. 195. 6.
Flattz cumrularia; p. 199. 8. Flam s7igznatira. — Fn. Ins. Eur.
fasc. 11. tab. 20. Hain sttgznatica. -—— H. Sch. Nom. ent. p. (i5.
[Hain nerrosa e25 stzgnzaläczz. —— D. Ins. 112. 22. Ciarizis nerroszzs;
143. 17. Flata stigmafica. —— Linn. S. N. V. p. 462. 25. C2’-
cada nerrosa; p. 465. 44. Üicada czmiczclczsrzkz. —— Schrank
Enum p. 252. 481. Cicada nercosa,’ p. 253. 482. Cicarla 72m3-
cae/brnzis; p. 257. 493. Cicazla laenzerabioirlcs. —— Scop. Ent.
carn. p. 116. 341. Cicacla. —— Zelt. J. L. p. 30-1. 1. 621132158.

Verbreitung: Paris, ganz Europa (Am. et S.), Deutsch-
land, Frankreich (GGPIIL, auf Birken), Lappland (ZetL),
Schweden (FaIL), München (Gistl), Regensburg (H. Sch.),
Thüringen (Flur), Linz, Oestreich (S (zhrank), Kärnthen (Scop.),
England (CurL), Schweiz (Fuesslin).

*) Nach der Bfi briciußsclnen Sammlnxng gehört. die Flata. nenrosa bei Fah 1-.
zu albicüscfrs G43 rm. f vergI. (I u r m. Mag. IV I02. 3.).
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:2. Cixius contaminlatus (tot-m.

Schwarz, Abdomen an (len Seiten- und llinterrändern der
Segmente izifters schmal roth. l)ie Kicle an Stirn und Scheitel
schmal röthliczhgelb; der obere Hand (ler Fühlergrube den Au-
gen deutlich näher als der untere Rand derselben dem Clgpcus.
Schnabelscheide kaum so lang wie der Clypezts, reicht bis
zum Anfang der Hinterhüften. Pronamzn schmutzig hellgelb
oder röthlichgelb. Decken heller oder dunkler gebräunt, häufig
vreiss oder glashell mit unregelmässigen hellbräunlichen Fleck-
chen, nie bilden sich durchlaufende Querbinden von dunklerer
Färbung; doch ist die Basis der Decken bisweilen braun. Die
Nerven hell mit schwarzen Körnchen und zerstreuten schwarzen
Haaren ebenso besetzt wie bei U. 7I(’)'(.'0SuS, der Handnerv des
Curie/u ebenfalls schwarz punktirt, die Punkte sind unbedeutend
grösser als auf den übrigen Nerven und stehen ziemlich gleich-
weit aus einander (bilden also bei unsern Exemplaren nicht.
durch Zusammenfliessen 3 schwarze Flecken, wie Germar sie
angiebt). Stigma wenig gebräunt, vorn von einem kurzen
weisscn Querlleck begrenzt. Flügel an der Spitze nicht braun
gefäirbt, dagegen in den Zwischenräumen zwischen den Nerven
bis zur Basis hinauf meist mit 2*: grossen hellgrauen glashell
eingefassten Schatten. Beine schmutzig hellgelb, Hüften und
Schenkel, letztere oft nur an der Oberseite, schwarz; das
letzte 'l'arsalglied sclnvarz, an den vorderen Beinen die 2 ersten
häufig gebräunt.

Long. o’ 3———3‘/2, S’. 3’/2—4 m. m. (5 o’, 9 Q). Nicht
besonders häufig, auf Wiesen, im Juni, Juli, August (Dorpat,
llonneburg, Wenden, Lodenhof, Kokenhuscn).

Cuvier H. a. pl. 97. lig. 3. Czlrius ncrzvjiszzs. w- Fall.
11cm. ll. p. 72. ‘2. Haft: rztizivzt/zzlvtz. — Gcrm. Mag. d. Ent. lll.
p. 196. 7. Irlultt: im entom. Archiv von Thon Bd. ll. 1829.
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p. 49. 29. Halm. — H. Sch. D. lns. 14-1. 5. Fluid (er hält

Germ ar’s Flair; albicziizetcz bloss für eine Varietät von mnfaneinala).
—— Z ett. J. L. p. 30-1. 2. Ciwius Cynasbulis *).

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (Fall),
Gottland (Bohem), Halle (Germ), flarzf, Thüringen „ Gemenos

bei Marseille (Flo r).

2. Gattung Detphaw Fahl‘-

Körper ziemlich gestreckt, aber kräftig. Kopf mässig
gross, mit den Augen zusammen schmaler als das Pfüllüfltlll.
Scheitel meist nach vorn etwas verschmälert, zuweilen 3eckig,
von der Stirn nicht durch eine Kante geschieden; die Seiten-
ränder der Stirn und des Scheitels, ‘welche ununterbrochen in
einander übergehen, scharfkantig, meist kielförmig erhoben.
Stirn’ schmal, immer länger als am Unterrande der Augen breit,
in ihrer Mitte ein i hoher und scharfer Längskiel, der vom
Clypczts beginnend bis zum Uebergange der Stirn zum Scheitel
hinaufsteigt und sich hier oder früher unten in 2 allmälig diver-
girende Aeste theilt, welche sich auf dem Scheitel mit den.
Seitenrändern desselben vereinigen. Dadurch entsteht oben auf
dem Scheitel ein 3eckiger den grössten Theil desselben einneh-
mender Raum, -der durch eine niedrige Querleiste in ein vor-
deres kleineres 3eckiges und ein hinteres grösseres 4eckiges
Feld getheilt wird, letzteres aber wieder durch eine niedrige
Längsleiste in 2 gleiche Abtheiltmgen geschieden. Die 3 dadurch
gebildeten meist vertieften Felder des Scheitels, die Scheitel-

*) Flora Cyizcxebrttis‘ gehört nach Germar (flieg. 1T. 11.102. 3.), welcher
die FabriciusÜsche, Sammlung zu Rathe ziehen konnte, zu nerrosa Linn. Germ,
Ebenso die cunicularia Linn. — Meine Bestimmung der conta-miazata Gcrm. beruht
auf Exemplaren der Germarschen Sammlung.
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grübchcn, selten sehr scharf von einander abgegrenzt, ihre
Begrenzung meist i verwischt, zuweilen fehlen sie ganz. Das
vordere Scheitelgrübchen wird vorn durch die nach hinten diver-
girenden Schenkel des gespaltenen Mittelkiels der St.irn ge-
schlossen; je nachdem nun diese Spaltung an der Spitze des
Scheitels oder bald höher bald tiefer an der Stirn stattfindet,
bleibt auch das vordere Stheitelgrübchen bald auf den Scheitel
beschränkt, bald steigt es i tief zur Stirn herab. Der Mittel-
kiel der Stirn verwischt sich nicht selten beim Uebergange zum
Scheitel oder fehlt daselhst ganz, selten fehlt er_ vollständig im
ganzen Verlauf der Stirn, dagegen findet man zuweilen 2 ein-
ander genäherte Mittelkiele. Augen gross, ziemlich vortretend,
am Unterrande zur Aufnahme der Fühler tief ausgeschnitten. Die
in diesem Ausschnitt eingelenkten Fühler mit 2 stark verdickten
und verlängerten nahezu cylindrischen Grundgliedern, die an den
Seiten des Kopfes hervortreten, aber zusammen höchstens s0
lang sind wie Kopf und Prmzolzazzz; das erste Glied glatt, dreh-
rund, dünner und stets deutlich kürzer als das 2te, letzteres
mit Wärzchen besetzt‘, aus denen sehr feine Härchen entspringen.
Von der Spitze des 2ten (filiettles geht die sehr feine Endborste
ab, welche so lang oder nicht viel länger ist als die 2 Grund-
glieder zusammen und an der Basis meist noch ein sehr kleines
etwas verdicktes 3tes Glied erkennen lässt. Nebenaugen nahe
am lnnenrande der Augen, am nntern innern Winkel derselben.
Wangen mit scharfem Längskiel, der von der Fühlerbasis be-
ginnt und his zur Basis des Cü/pezzs reicht; ein als Zügel zu
deutendcs ahgcsetztes unteres Stück fehlt. Clgjmzts durch eine
tiefe geradlinige bisweilen nach oben sehr schwach convexc
Querfurche von der Stirn geschieden, an der vordern Fläche
seines obern Abschnittes 3 Liingskiele, als Fortsetzungen der
Seitenkiele und des Blittclkiels der Stirn. Schnabelscheidc
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mit 2 freien Gliedern, reicht bis zu den Mittelhüften oder bis

zum Vorderrande, selten bis zum Hinterrande, der Hinterhüften.

Paronofuvn sehr kurz, breit, mit 3 niedrigen Längskielen, von

denen der mittlere gerade verläuft und den Hinterrand stets er-

reicht, die seitlichen schräg von innen und vorn nach aussen

und hinten gerichtet sind; letztere sind meist im hintern Theil
bogig gekrümmt und enden ohne den l-linterrand zu erreichen
(sie bilden, wie es scheint, die äusserste Grenze, bis zu welcher
der Kopf mit den Augen auf's Promotion; zurückgelegt werden
kann), selten verlaufen sie geradlinig und erreichen dann den
Hinterrand. Hinterrand des Pironotztnz etwas concav, sein Vor-
derrand schwach comrex. Schildchen gross, scharf zugespitzt,
länger als das Pronotzznz, mit 3 Längskielen, die in derselben
Richtung wie die des Pronotzzrn verlaufen, daher der mittlere
der Länge nach, die seitlichen schräg gestellt sind; alle 3 sind
geradlinig und bei den ungeflügelten Exemplarenmeist deutlich,
während sie bei den gellügelten, bei denen sich der Mittelrücken
stärker ausgebildet zeigt, häufig nur an der Basis angedeutet
sind, bei letzteren haben sie ausserdem einen fast parallelen
Verlauf. Kurz vor der Spitze des Schildchens haben die Ge-
flügelten einen queren Eindruck, der bei den Ungeflügelten meist
fehlt oder undeutlich ist. Decken und Flügel entweder ‘voll-
ständig ausgebildet und weit länger als das Abdomen, oder in
verschiedenem Grade verkürzt, so dass die Flügel als Schüpp-
chen erscheinen und die Decken zuweilen nicht einmal die Mitte
des Abdomen erreichen. Sind die Decken entwickelt, so findet
man auf dem Cunfum 3 Liingsnervenstämme, von denen der
innere und äussere gegen die Spitze hin sich gabeln, der mittlere
ungetheilt verläuft. iC/arzns‘ mit einem Längsnerv, der sich ziem-
lieh auf der Mitte des Clarzzs gegen die Basis hin gabelt. Mem-
bran gross, nimmt etwa 2/5 der Deckenlänge ein, durch einen
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zackigen auf und ab gebogenen (jnernerv vom Cnriztm geschie-
den; ihre Längsneriven, gewöhnlich (i bis 8, variiren bei der-
selben Art an Zahl und im Verlauf, 2 derselben in der Hegel
gegen den Rand hin gegabelt. Flügel mit 7 Längsnerven-
Stämmen, die 3 innersten ungetheilt und unter einander nicht
verbunden, die 3 nach aussen folgenden, von denen sich der
mittlere meist gegen den Hand hin gabelt, sind durch Quer-
nerven unter sich verbunden und schicken 2 einander sehr ge-
näherte Längsstämme zur Flügelbasis ab. Der äusserste Längs-
nerv läuft (liebt am Anssenrande hin, in welchen er, ohne die
Flügelspitze zu erreichen, bei 2 3 der Länge einmündet, woselbst
er durch einen Querast mit den folgenden Längsnerven in Ver-
bindung steht. Die Nerven der Decken häufig fein eingedrückt
punktirt, zuweilen mit erhabenen Pünktchen besetzt. Beine
ziemlich lang und schlank; [lüften gross, vortretend, mit scharfen
Kanten; Schenkel unten mit llacher von schneidend scharfen
Kanten eingefasster Hinne. Schienen drehrund, die vorderen
etwas kürzer oder nur sehr wenig läinger, die Hinterschienen
deutlich länger als ihre Schenkel; Hintcrschienen aussen mit
2 sehr kurzen Dornen, der eine in der Nähe der Basis, der
2te in der Mitte, unten an ihrer etwas verdickten Spitze eine
Reihe kräftiger Dornen, welche von anssen nach innen an Grösse
abnehmen, innen an derselben ein grosser und platter, läng-
licher spornfüriniger Fortsatz, welcher beweglich, etwas ausge:
höhlt und an seiner untern Kante fein gezäihnelt ist. Die vor-
deren Tarsen etwa halb so lang wie ihre Schienen, ihr 3tes
Glied etwas länger als die 2 vorhergehenden zusammen; Hin-
tertarsen nahezu so lang wie ihre Schienen, ihr erstes Glied
so lang oder länger als die 2 folgenden zusammen. Abdomen
oben gewölbt oder (slachförmirr seine Scitenränder scharfkantig,D?

etwas herabgcbogen. An der Unterseite sind bei den o’ das
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3te, 4te und 5te Abdominzalsegment winklig nach vorn hin
verschoben, doch so dass sie in der Mitte nicht oder nur wenig
kürzer sind als an den Seiten, das fite (lreieckig, indem es
den Ausschnitt, am Hinterrande des 5ten Segmentes ausfüllt,
am Hinterrande gerade. Von den 2 Genitalsegmenten der
o’ stellt das erste einen oben und unten sichtbaren, an den
Seiten aber von den Hinterecken des letzten Abdominalsegmentes
bedeckten schmalen Saum dar. Das 2te viel grössere bald
lange und weit hervortretende bald nur kurze Genitalsegment
bildet eine hinten in ihrer ganzen Weite offene Röhre, welche
meist aus einem Stück, sehr selten aus 2 getrennten Hälften
(D. weinte, bei welcher die obere Hälfte an den Rändern von
der untern umfasst wird) besteht. (Wo Ein-Folgenden vom
Genitalsegment der o’ die Rede ist, ist immer das 2te gemeint).
Der di_e Oelfnung begrenzende Hinterrand des Genitalsegments
fast bei allen Arten von verschiedener Form, daher zur Unter-
scheidung der Arten sehr brauchbar. In der erwähnten Oeffnung
sind folgende Theile i deutlich sichtbar: unten eine kurze Platte,
welche jederseits einen aufgeriehteten hornigen Fortsatz ausschickt,
oben eine umgekehrte (bei D. gwftulzz und pallzfdzrla weit her-
vorstehende) Rinne, (die Afterröhre) an deren Spitze ein
kurzer 3 eckiger meist schwarz gefärbte!‘ Fortsatz, das After-
stielehen, hervortritt und deren Ränder, welche sich nicht
selten zu einer vollständigen Röhre zusammenbiegen, von den
hornigen Stielen der untern Platte gestützt werden. Abdominal-
Segmente der Q "durch den Legestaehel unten in der Mitte
sehr weit nach vorn bin verschoben, und in der lllittellinie alle
unter einander verwachsen, so dass sie nur an den Seiten
trennende Furchen zeigen. Genitalsegmente der Q bei allen
Arten sehr gleielnnässig gebildet; der Legest.achel lang und
kräftig, liegt der Unterseite des Abdomen an und entspringt
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in der Nähe der Basis, reicht aber höchstens bis zur Spitze
desselben, nie über diese hinaus; er wird in seiner ganzen
Länge von dem schmalen freien Plattenpaar des ersten Genital-
segments (der äussern Scheide) begleitet. Das 2te Genital-
segment hat oben das Ansehen der vorhergehenden Abdominal-
Segmente und ist unten an den Seitenrändern und dann nach
kurzer Unterbrechung weiter gegen die Mitte hin als schmale
jederseits längs dem Hinterrande des letzten Abdominalsegments
verlaufende Platte sichtbar, die vorn die vom 3ten Genitalsegment
gebildete Rinne venrollständigen hilft. Das lange bloss unten sicht-
bare 3te Genitalsegment erstreckt sich fast eben so weit nach
vorn wie der Legestaehel und bildet in der Mittellinie zur Auf-
nahme desselben eine Rinne, deren Ränder nach innen umge-
rollt sind; an seinem Ende findet man oben die Oeffnung einer
Röhre, der Afterröhre, aus welcher, wie bei den o’, ein kleiner
3 eckiger Fortsatz, das Afterstielchen, hervorragt.

Die ziemlich zahlreichen Arten dieser Gattung sind, nament-
lieh die Q, öfters nicht ganz leicht zu unterscheiden, nicht bloss
weil ihre Färbung häufig sehr variabel ist, sondern auch weil
man, bei derselben Art und demselben Geschlecht, 2 Formen
der Erscheinung in's Auge fassen muss, eine geflügelte und
eine ungeflügelte, die von einander in der Regel nicht unbe-
deutend abweichen. Bei unsern Arten sind die Ungeflügelten
meist viel häufiger als die Geflügelten, selten umgekehrt Die
o’ lassen sich schon durch die Form ihres Genitalsegmentes in
der Regel leicht unterscheiden, wogegen die Geschleehtstheile
der S2 keine Art-Kennzeichen darbieten.

Das verhältnissmässig seltene Auftreten der Geflügelten scheint
der Grund zu sein, wesshall) die älteren Autoren nur wenige
Arten kannten, indem sie die Ilngeflügelten für Puppen hielten
und nicht weiter berüttksirxhtigen zu müssen glaubten. Erst
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Boheman deckte den Heiehthum der schwedischen Fauna an
Delp/zar-Arten auf, indein er auch die Ungefl ügelten zur
Geltung brachte; er zuerst hebt bei vielen Arten das Genital-
segment der o’ als unterscheidendes Merkmal hervor. Dagegen
scheint er die Ungefl ügelten bloss wegen Verkümmerung der
Decken und Flügel für speeifisch verschieden von den (leflügel-
ten zu halten, wenigstens findet man öfters dass er die izer-
schiedenen Erscheinungsformen einer Art als besondere Arten
beschreibt. Weiter noch geht Curtis, der unter dem Namen
Cxrionzorp/zus eine eigene Gattung aus der ungeflügelten Form
der Dc/p/car-Arten bildet.

Uebersieht der Arten.‘

1. i
spitzt, scharfer wenn die Flügel fehlen; auch bei man-
gelnden Flügeln sind sie wenigstens eben so lang wie
das Abdonien. (Scheitel ein wenig langer als an der
schmalsten Stelle zwischen den Augen breit. Seiten-
kiele des Pro-netten geradlinig‘ und durchlaufend.)

l0 (3.) Ein grosser runder Fleck an den Wangen und ein
Langsstreif an der Spitze der Decken schwarz.

2.‘ D. guttula Germ.

3. (2.) Körper einfarbig hellgelb, Wzingen und Spitze der
Decken ohne schwarzen Fleck und Langsstreif

3. l). palliclula Boh.

4.
rundet, nicht zugespitzt. (Sehr haufig fehlen die Flügel
oder sind rudimentür, dann sind auch die Decken ver-
kilrzt, meist beträchtlich ktirzcr, selten eben so lang
wie das Abdomcn. Seitenkiele des Proizotizm, hinten
gewöhnlich gekrümmt, selten gerade und durchlaufend.)

,5. (8.) Scheitel schmal, deutlich langer als an der schmalsten
Stelle zwischen den Augen breit, mit hohen scharfen
Kielen, der hohe und scharfe Mittelkiel der Stirn sieht

_I



G. (7.)

7. (6.)

8. (5.)

9. (10.)

10. (9.)

11. (12.)
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beim Uebergnnge zum Scheitel am weitesten nach vorn,
Wodurch der Scheitel vorn zugespitzt erscheint.

Seitenkiele des Pronotum hinten leicht gekrümmt, er-
reichen den Iliiitt-ri-aiul desselben nicht. Vordersehenkel
so lang wie das Gesicht in der Mittellinie von der
Spitze des Seheitels bis zur Spitze des Clg/peus. (Stirn
ein wenig" unterhalb der Augen am breitesten, ihre Sei-
tenränder deutlich nach aussen eenvex. Die entwickelten
Decken schmal und lang, bis zur Abrundung an der
Spitze überall von gleicher Breite, ohne schwarzen
Langsstrieh am Innenrande.)

1. I). stenoptera m.

Seitenkiele des Pronotzcm geradlinig, erreichen den Hin-
terrand desselben.
das Gesicht in der Blittellixiie von der Spitze des Schei-
tels bis zur Spitze des Olg/pczts. (Stirn am Clypcus oder
dicht über demselben am breitesten, ihre Seitenränder
gerade. Decken häufig‘ stark verkürzt und hinten ab-
gestutzt; wenn entwickelt: bis nahe zur Spitze hjn all-
miilig verbreitert und am Innenrande mit kurzem
schwarzen Litngsstrieh.)

4. D. notula Gern).

Scheitel kürzer oder höchstens eben so lang wie an der
sehniälsten Stelle zwischen den Augen breit. Mittel-
kiel der Stirn beim Uebergnngc zum Scheitel nicht
höher als die kielförixiigen Seitenränilei- (Seitenkiele )‚
öfters fehlt er an dieser Stelle oder überhaupt ganz.
Die weissen Nerven der Decken mit runden tiefschwar-
zen Punkten besetzt.

29. l). Ihnbata Fabr.

Die Nerven der Decken ohne anders gefitrbte Punkte
(zuweilen mit sehr feinen brämnliehen Ptmktchen, die
aber dann eiugestoehen sind).
Zwei runde SUlHVflPZt} Flecken an der Spitze der Stirn
(die bisnreilen zu einem zusammenfliesseli), ‘.2 andere
an der Baisis des Sehildcheus. Stirn in der Mitte ganz
ohne Langskiel oder mit einer leisen Andeutung von 2
völlig getrennten.

24. I). nasalls Buh.

Vordersehenkel deutlich kürzer als‘
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12. (11.) Stirn ohne schwarze Flecken an der " Spitze, in ihrer

13.(1cg

14.(15)

15.(14)

16

‚17

‘1s

19

.(13)

. (20.)

.(19)

.(1s)

Mitte 1 oder ‘.2 deutliche (ausnahmsweise undeutliehe
oder ganz fehlende) Langskiele.
Zwei Langskicle in der Mitte der Stirn, die entweder
völlig getrennt verlaufen oder sich dicht über dem Oly-
peus vereinigen. >
Die i3 Längskiele in der hIit-te der Stirn vereinifren
sich etwas oberhalb des Clypeus. (Hintere Oefi inzng
des Genitalsegments der o’ fast (PlllPtlSC-ll, in der llIitte
der Höhe am breitesten).

25. I). moeta Boh.

Die ‘Z Langskielc in der Mitte der Stirn verlaufen
ganz getrennt bis zum Olypezzs. (Hintere Oeffnung des
Genitalsegments der o’ von nahezu gleichseitig ßeckiger
Form, von oben nach unten allmälig‘ verbreitert, unten
am breitesten).

26. D. allelplna m.

Stirn bloss mit einem Langskiel in der Mitte, der sich
fifihestens in der Höhe der Fühlerinsertion oder erst
eben am Scheitel in seine 2 Endäste spaltet, nicht selten
beim Uebergange der Stirn zum Scheitel ganz ver-
wischt ist (ausnahmsweise ‘völlig fehlt).
Der Blittelkiel der Stirn spaltet sich in der Höhe der
Fühlerbaisis oder sehr wenig oberhalb derselben, seine
beiden Endaste laufen einander parallel zum Scheitel
aufwärts (daher "eben an der Stirn zwei parallele Mittel-
kicle sich zeigen).
Fühler verhaltnissmassig lang, reichen, an die Seiten
der Stirn angedrückt, mit der Spitze ihres 2ten Gliedes
sehr deutlich‘ über die Basis des Clyperus hinweg bis
nahe an die Quervertiefung desselben. (hfittelkiel der
Stirn beim Uebergange zum Scheitel nicht besonders
deutlich (ungcflügeltes Q) und ohne dunklen Saum).

28. l). basilinea Germ.

Fühler reichen, "an die Seiten der Stirn angedrückt,
mit der Spitze ihres 2ten Gliedes nur bis zur Basis
des Olga/peus. (Mittelkiel der Stirn beim Uebergange
zum Scheitel deutlich, schmal schwarz gesäumt; die

n
z)
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entwickelten Decken mit kurzem schwarzen Litngsstifich
um Innenrnnde.)

P7t. I). lnnnata Bob.

Der lllittelkiel der Stirn oben ganz verwischt oder er
spnltcrt sich über der Fühlerbzaeis beim. Uebergnngr
zum Scheitel in hseine 2 Endäste, die gleich von der
Spultungsstsille ab divergircxn, daher oben an der Stirn
nie f? parallele Mittelkiele 2.Lt1fti'et.e11.
4in1 Innenratide der Decken ein kurzer nach hinten
zngeepitzter schwarzer Lüngsstrieh in dem spitzen Win-
lael, welchen der Längsnerv des (‘Invers mit dem Innen-
runde bildet. (Seitenkiele der Stirn vom Unterrande
der Augen bis zum (‚Yypeus länger als die Stirn znn
Llnterrande der „Augen breit.)

S. I). striatella Fall.

Kein rsehvrn.rzer Längxeetrieh am Innenmnile der Decken.
Scheitel in eine kurze abgerundete Spitze vorgestreekt.
(Der Mittelkiel der Stirn verschwindet beim Ueber-
gange der Stirn zum Scheitel vollständig. Stirn am
Unterrantle der Augen deutlich breiter als ihr Seiten-
kiel von ebenda bis zum Clypezcs lang. Kopf, Proma-
runa, Sehildchen und Decken gelbliehnfiiss, C7y1:>t'az.e,
Abdoinen und Beine tiCfSGlUVIITZ (d) oder der ganze
Körper‘ einfarbig hellgelb (bei den S2, nach Bohenmn )).

i

e. I). nnesomcla Boh.

Srheitt-l vorn breit abgestnzt-gerundet, nicht in eine
Spitze vorgvestreekt.
Fühler verhitltnissmitssig‘ lang, reichen, an die Seiten
der Stirn nngedrttckt, mit der Spitze ihres 2ten Glieder‘;
sehr dentlieh {über die Basis des Üypeus llilltllls bie
nahe an die Q11e1've1'tief11ng (lesscelben. {Dirr freie Theil
der Stdiinzdielseheitle lilllgTfl‘ als der Clglpcus. Fühler-
glied ‘J meist schwarz oder braun. Die al)gek1‘irztei1
l_)«:t‘l{(‘l1 nn der gtsritntleten Spitze von inncrn her 1‘:1S(‘ll(‘l'
\'C1'Hi.'lllllill('l'l).

u".... l). paluclosa m.
Die Fiihlvi' reichen, an die Seiten der Stirn nngeclriiekt,
mit der Spitze ihres 2ten Gliedes bless bis zur Balsis
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34.

37.

(58.)
(35.)

(31.)

(349

(33.)

. (30.)

(43.)

(38.)

des Clypeus, selten ganz unbedeutend (larüber hinaus.
(Der freie Theil der Schnabelseheide meist nur so lang,
selten etx ums länger als der Ciypczcs).
Die Sciiitenkiele des Proizotacni gmiraullinig, G1'l‘(‘i(fl1(?1l tlCll
Hinterra-ncl desselben (rlurehlaufend).

5. D. l-liiypal-a m.

+Die Seitenkiele des Pronotzenz hinten
erreichen den Hintewaiid desselben nicht.

gekrümmt,

Männchen.
Genitzilsegment an den Seiten des Hinterraiules mit
tiefem Weiten ‘gerundeten räussclinitt.
Am Genitalsegunent auch oben und unten in der ‘Mitte.
des Hinterrandes ein Ausschnitt, Wodurch ‘P oljaeire. und
2 untere seitliche Ecken entstehen, von denen die untern
abgerundet sind.

9. D. elegantula BOlI.

(irenitzl-lsegnient bloss eben in Ller Mitte des Hinterran-
des, nicht auch unten, mit einem Ausschnitt (am Hin-
lSGIITIIMlO- des Genitalsegments scharfe oder schmal ab-
gerundete nach hinten gerichtete Spitzen).
Zwei Spitzen am Hinterrande des Genitalseginents
(oben an jedeLSeite eine).

10. D. ncglccta m.

Drei Spitzen am Hinterrande des Genitalseginents (oben
an jeder Seite eine, die 3te unten in der lilitte’).

11. l). denticauda Boh.
Genitalsegment ohne Ausschnitt an den Seiten (les Hin-
teriundes, Welche nur selten kaum merklich coneav,
gevröhnlich aber j: starr; convex sind.
Am Hinterrande des Genitalseginents oben in der Mitte
ein Ausschnitt, Welcher mit den Seiten desselben oben
jederseits eine scharfspitzige oder reehttvinklige Ecke
bildet.
Diese Eekensind nach innen gegen einander hin spitz
ausgezogen und berühren sich in der Blittellinie, wo-
durch _sie den Ausschnitt hinten sehliesseil. Scheitel,
Pronotzmz und Schildehen schwarz.

12. l). forcipata Boh.
3*
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3.8. (37.) Die erwithuten Ficken sind weit von einander entfernt,i
der Ausschnitt daher hinten offen. Scheitel, Pronntznw
und Sehilth-htrn bleichgelb, bisweilen mit weisseni
Tiäingsstrieh in der Mitte.

39. (42.) Blittelkieil der Stirn beim {Tebergange zum Scheitel
deutlich.

4U. L11.) Stirn schwarz mit hellgelben Kielen, in der Mitte zwi-
schen dein Llnteriranth: der Augen und dem Ofi upeus um
hreit.est.en. Schenkel und Schienen mit reggehnüssigen
SL'.l1\\"a1‘ZL‘I1 Linigrsstreiftni. Genitnlsegment ohne Ein-
schnitt an «Ien Seiten des Hinterruntles unter den obern
seitlichen Ecken.

17. B. dietincta m.

11. (40.) Stirn bräiunlielig'elb mit hellgelben schwarz gesamm-
ten Kielen, um Ilnterrande der Augen um breitesten.
Si-henkel und Schienen ungestreift, nur selten undeut-
lich streitig. Genitalsegment mit kurzem nach Vorn
und unten gerichteten Einschnitt an den Seiten des
Hintetrramdes unter den obern seitlichen Ecken.

18. B. colllna Boh.

l2. (39. Mittelkiel der ‘tirn beim UCbCI‘ nnre zum Scheitel1 g g
ganz \'er\v1sr-l1t.. (Schwarz, K013i; Bwizotzun, Schildchen,
Decken, und hätufig auch die Beine, bleiehgelb.)

13. I). exigua Boh.

4J. (titt) Am Illllt(‘1'I‘{Ll1(lG des Genitalsegments oben in der Mitte
ein Ausschnitt, dessen Ränder breit abgerundet in die
Seiten des l‘lll1t-C1'l‘fln(l0S übergehen oder mit denselben
eine stumpfe ahgernnrlete Ecke bilden.

44. (45.) Flinfi irhig llltlüllgflll) oder hell röthlichgell). (Äfittelkiel
der Stirn heiin Uebergzinge zum Scheitel undeutlich.) .

19. D. llavesola m.

47). (14.) Wenigstens das Abtlemen zum grössteti Theil schwarz.
4.6. (51.) Die Ilüht: des (lenitulsegginents lnetrücahtlich grösser als

die grüssti; Breite seiner hintcrn Oeflnung.
47. (50.) Stirn znn Unterrundc} der Augen am breitesten oder

doch nicht" seihmälei- als weiter ab 'ä.rts‚ oben zwischen
den Augen ist sie nur unbedeutend sehmitler als um
Unterrande derselben.



4s.(49q

49.(48)

.(47g

51.(4eg

e: [C.(53J

53.(52q

Die grösste Breite der hinterm Oeifnung des Genital-
segments in der Mitte seiner Höhe.

14. B. aulcla m.
Die grösste Breite der hintern Oeffnung des Genital-
segments in der Nahe des Unterrandes. (Kopf, Prono-
tum und Schildchen hellgelb oder hellbraunlichgelb, die
verkürzten Decken schwarz mit weisscr Spitze. Mittel-
kiel der Stirn überall sehr undeutlich.)

21. D. paryphaslna m.
Stirn in der Mitte zwischen dem Unterrande der Augen
und dem Clypczcs am breitesten, oben zwischen den
Augen deutlich schmaler als an der bezeichneten Stelle.
(Kopf, Pronotzztm und Sehildchen hellgelb oder hell-
braunliehgelb, die verkürzten Decken schwarz mit weis-
ser Spitze. Mittelkiel der Stirn scharf und deutlich.)

22. I). leptosqnna m.
Die Höhe des Genitalsegments nicht oder nur ganz
unbedeutend grösscr als die grosste Breite seiner hin-
tern Oefl iiung.
Schenkel der vorderen Beine eben so lang wie ihre Schic-
nen. Olypezzs in der Mittellinie von der Basis bis zu
seiner Quervertiefung etwa V2 so lang wie die Stirn
und ein wenig langer als an der Basis zwischen seinen
Seitenkielen breit. (Nerven der verkürzten Decken
unpunktirt. Mittelkiel der Stirn l-ieini Uebergnngci zum
Scheitel verwischt. Kopf, Pronotuaiz und iSc-liildehen
hellgelb oder hell braunlichggelb, die v(_»rk1"11'z'i‚ei1 Decken
schwarz, ihr Randneifi v am Anssenranile und an der
Spitze gelbliehwciss, ihr Schild- und Sehlussrand bis
über die Mitte hinaus breit hellgelb.)

20. I). lugubrina Boh.

Schenkel der vorderen Beine kürzer (bei D. pcllziricvla
nur unbedeutend lsZÜTZOI‘) als ihre Schienen. Clypeus
in der Mittellinie von der BtlSiS bis zu seiner Querver-
tiefung Weniger als V2 so lang nie die Stirn nndäkür-
zer als an der Basis ZWlSCiNFD seinen Seitenkielern breit.
(Mittelkiel der Stirn beim Ue-liergtuigw: zum Seluritel
gewöhnlich Lleutlieh.)
Der Ausschnitt oben in der Mitte des (ienitalsegintants
breit, da wo er in die Seiten des Hinterrzincles über-
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geht mehr als halb so breit wie die breiteste Stelle der
hintern Oefi nung des Genitalsegments. (Stirn weniger
als 13 mal so lang wie am Unter ‘ende der Augen breit.
Die Nerven der verkiirztrsn Decken unpnnktirt, ihr
Randnerv, bisweilen mit Ausnahme (les Innenrandes,
heller gefärbt als die Scheibe.)

1.5. B. diseolor 13011.

Der Ausschnitt; eben in der Mitte des (lrenitalsegments
massig breit, da wo er in die Seiten des Hinterrandes
übergeht höchstens halb so breit wie die breiteste Stelle
der hinterm Oefl hnng des Genitalsegmeilts. (Stirn etwa
‘.2 mal so lang wie am Unterrainde der Augen breit.)
Der Ausschnitt am Ilintrrrrande des Genitalsegments
unten in (ler Mitte tief, fast winklig; erstes Glied der
freien Schnabelseheide (welche so lang ist Wie der C73;-
pcus) kaum merklich langer als das 2te. (Die Nerven
der verkürzt-ein Decken dicht und deutlich eingestoehen-
pnulficirt, ihr Randnerv nicht heller gefätrbt als die
Scheibe.)

145. D. pellulcida Fabr.

Der Ausschnitt am Hinterrande des Genitalsegrments
unten in der Mitte flach und rundlich; erstes Glied der
"Freien Schnabelscheide (Welche etwas langer ist. als der
(lfll/IMNS) deutlich länger als das 2te. (Die verkürzten
Dreritken schwarz, an der Spitze schmal weiss gesäumt,
ihre Nerven ohne eingestoehene Pünktcsheu.)

2:3. I). pullula Boh.

iVe-ibchen ‘Ü.
Stirn in der Mitte zwischen dem Unterranile der Au-
gen und der Basis des Olgjiczrs am breitesten.
Stirn schwarz mit weissen Kielen, ihr Mittelkicl beim
Uebergz-mge zum Scheitel deutlich.

17. l). distincta m.
Stirn bräunliehgelb, ihre Kiele nicht heller, der Mittel-
kice-l beim Ueberguange zum Scheitel verwischt.

22. l). leptosolnna m.

i‘) l'on den .-\rt.en, deren (‚iesehlecxhter in der blyneps-zis getrennt aufgeführt
xs-eralen, iL-hlen mir die
puHn/rx.
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62. (59.) Stirn am Unterrande der Augen am breitesten oder
doch nicht schmaler als weiter abwärts.

63. (72.) Mittelkicl der Stirn bei seinein Uebergange zum Schei-
tel verwischt.

64. (69.) Stirn etwa 2 mal so lang (nur bei D. ewigem etwas
Weniger als 2 mal so lang) wie am Unterrande der
Augen breit.

65. (66.) Eine den Unterrand der Augen an ihren Vordern uiitern
Ecken verbindende gerade Linie schneidet die-Stirn un-
terhalb der Mitte ihrer Intrige. (Mittelkiel der Stirn
flach, aber deutlich, schwindet jeilocli spurlos beim Ue-
bergange der Stirn zuin Scheitel. Vordersehenkel dcut—
lieh kürzer als die Stirn.)

13. D. exigua Bei]:

66. (65.) Eine den Unterrand der Augen an deren Vordern uii-
tcrn Ecken verbindende gerzide Linie schneidet die
Stirn in oder etwas über der Mitte ihrer Lange. (Mittel-
kiel der Stirn scharf, beim Uebergange der Stirn zum
Scheitel noch eine Andeutung LlCSSOlbOD verliaiicleii.
Vorderschenkcl so lang oder kaum merklich kürzer als
die Stirn.)

67. (68.) Augen Verhaltnissmassig Weit unterhalb der fllitttllc des
Seheitels und hinter der Stirnfl äche gcltigen, (lalier der
scharfe kielförniigc SÜltCDfLHlLl dieser Kopftheile sich
deutlich über die Augeufl iiche. erhebt und Scheitel und
Stirn an ihrer Grenze über die Fläche der Augen lier-
vortreten (doppelt so giess wie die folgende Art").

20. B. llilguln-inna Boh.

68. (67.6) Augen ‘wie gewöhnlich nur Wenig unterhalb des Sei-
teiiraiules des Scheitels und hinter dem Scitenrande
der Stirn gelegen. (Körper einfiirbig hellgelb oder
hell röthliehgelb.) '

l9. B. flaveola m.

69. ((64.) Stirn (lcutlieh weniger als 2 inal (nur etwa, 1‘_.="._. mal)
so hing wie am U}li(‘l'l‘.‘l1l{l(‘. der _‘hll_i_z‘(‘ll breit.

76. (71.) Die Vei'l(i"i1'zt(tii ‚llettlctiii heller oder dunkler braun, an
der Spitze sc-hiiial weiss.

21. I). paryplnassnna n1.
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71. (70.) Die verkürzten Decken verschieden gefärbt, doch an
der Spitze nicht Weiss.

12. D. forcipata Boh.

72. (63.) Blittelkiel der Stirn bei seinem Uebergange zum Schei-
tel deutlich.

73. (78.) Stirn etwa. 2 mal so lang Wie ein Unterrnnde der Au-
gen breit.

71. (75.) Der freie Theil der Sehnabelscheide s0 lang wie der
673/1242213 vorn in der Mittellinie (die Nerven der ver-
kürzten Decken deutlich und dicht eingestochen-punk-
tirt).

16. D. pellucida Fnb r.

75. (74.) Der freie Thcil der Sehnubelselieiile kürzer als der Oly-
pcias vorn in der Mittellinie (die Nerven der verkürzten
Decken unpunktirt).

76. (77.) Proiwtnzn und SCllildCllCD n1it schmalem hellern (gelb-
liehweissen) Längsstreit’ in der Mitte. Kiele der Stirn
schmal schwarz gesäumt.

18. l). collina Boh.

77. (76.) PPOROÜIC-fl t und Schildehen ohne schmalen hellern Längs-
streif in der Mitte, aber nach aussen von ihren Seiten-
kielen heller oder dunkler braun bis sehu-"arz gefärbt,
die Kiele der Stirn nicht dunkler gesäumt.

l0. D. neglccta m.

78. (73.) Stirn deutlich weniger als 2 mal (kaum mehr als 1P‘;
mal) s0 lang wie am Untermnile der Augen breit. (Die
Nerven der verkilrzten Decken unpunktirt, der „Rand-
nerv, wenigstens an der Spitze und am Aussenmnde,
heller gefärbt als die Scheibe. Der freie Theil der
Sirhnubelseheide etwa so lang wie der Cflypezcs vorn in
der Mittellinie.)

15. D. diseolor Beh.

I. Delphin; stenoptera m.

a. (lefliigelte (d).
tielbliehweiss, Ahdemen schwarz; Kopf und Pronulu/n un-

deutlich bräunlich gedeckt (was vielleicht bless eine Felge des
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Eintrocknens ist). Kopf mit den Augen zusammen schmäler
als das Pronotzcmv; Scheitel lang und schmal, weit vorge-
streckt, seine Seitenkiele hoch und scharf, die 3 Grühchen tief.
Stirn breit, ziemlich kurz, in der Mitte zwischen dem Unter-
rande der Augen und dem Clg/pcezs am breitesten, beim Ueber-
gange zum Scheitel sehr schmal, deutlich schmäler als am Oly-
peus; ihr überall deutlicher Mittelkiel spaltetet sich beim Ueber-
gange zum Scheitel in seine 2 Endäste. Die 2 ersten Fühler-
glieder schwärzlich, erreichen fast die Quervertiefung des Gly-
pezrs. Pronolufl a und Schildchen mit 3 Längskielen, die 2
seitlichen des Pronofeuzz nach hinten gekrümmt; alle 3 Kiele des
Schildchens sehr fein, nahezu parallel. Decken viel länger als
das Abdomen, durchscheinend wveisslich mit bleichen sehr fein
und dicht punktirten Nerven; sie sind schmal, in ihrer ganzen
Länge gleich breit, etwa 31/2 mal so lang wie breit, an der
Spitze von innen und aussen her gleichmässig zugerundet. Die
Seitenränder des Abdomen und am letzten Segmente oben und
unten der Hinterrand schmal gelblichweiss. Beine lang und
schlank, hellgelb, die Klauen sclnvarz. Genitalsegment in
den ohern 2 Dritteln von oben und vorn nach unten und hinten
schräg abgestuzt (die seitlichen Bänder sind hier etwas einwärts
gebogen), im untern Drittel in entgegengesetzter Richtung ab-
geschrägt, dadurch entstehen unterhalb der Älitte seiner Höhe 2
stumpf gerundete wenig vorstehende seitliche Ecken, an welchen
es zugleich seine grösste Breite hat.

Long. 3 m. m. (1 d’).
Zu Anfang Juli, am Ufer eines Sees (hudling). Diese Art

hat in der Form des Kopfes grosse Aehnlichkeit mit D. nah/In:
GernL, unterscheidet sich aber leicht. von ihr durch die kurze
anders gebildete Stirn, die Biegung der seitlichen liiele des
Pronotunz, welche den Hinterrand nicht erreichen, die Form der
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Decken und des (ienitalsegments der o’, idie längeren Beine;
bei sfmup/crzz sind die Vorderschenkel etwas länger als das
Gesicht von der Spitze des C/‚qpeus bis zur Spitze des Scheitels,
bei izofulcz. dagegen deutlich kürzer als das Gesicht. — D. um'-
60/0)‘ II. Sch. = P/trczgvizitzls‘ Germ. passt nach der Beschrei-
bung, die Herrich-Schäfler in D. lns. 1-13. 2U. giebt, ziem-
lich gut hierher, dagegen verbietet seine ‘Ängabe im Nom. ent.
p. 66: „rarlire la/iore’ er /r)2z_g’i02'z'‚ quer/Info“ die Vereinigung
mit stenoplcrcl, auch habe ich mich selbst von der Verschieden-
heit beider Arten nach einem Exemplar in der Germarscben
Sammlung überzeugen können.

2. Delplnax guttula Germ.

Hellgelb oder hell bräunlichgelb, Abdomen i braun oder
schwarz gefärbt. Scheitel hellgelb; Gesicht meist bräunlich-
gelb, namentlich der obere "liheil der Stirn; Wangen mit
grossem runden schwarzen Fleck in der Nähe ihrer Spitze.
Die Bildung des Kopfes, seiner Längskiele und Grübchen ganz
wie bei I). przllit/u/zz. Seitenkiele des PPUNUÜHI! durcdhlaulend
Prozzolranz und Schildchen in der Mitte stets hellgelb, an
den Seiten (zuweilen nur die des Schildchens) von den seitli-
chen Liingskielen ab bräunlich bis dunkelbraun oder Schwarm
welche dunklere Färbung nicht selten in gleicher Breite als

*) ‘Eine an Grtisse, (iestalt und Fitrbutig ntit’. D. gjurtzilu. sonst ganz überein-
stinmiendt; Art. Wrltfllt’ ieh in 2 Exemplnrren (l (f, l
von Marseille lin_v__r;, tinterst-litritlet. sieh bloss dnreh den stärker verlängerten Vor-
derlcopf", WUtltIYtfll nicht nur der Scheitel suinnlern auch der obere Theil der Stirn
lihtger sind als bei _r;a.=.'t::/.-.': eine rnrn die Ü-nterrfintlt-r der Augen verbindende gerade
Linie schneidet die Stirn deutlich unterhalb der Mitte ihrer Länge. die Nebennugen
Yull. der Mitte des Vntt-rrnndvs der Stirn deutlich weniger weit entfernt als von der
‚Mitte |lesUbt-'t'|'.'tt1dt--< alerwllirvn (:«lt-t'‚"'sti|'|i- und Selteitt-l-Stnitze). ftn-asertleni ist
bei dem o) der Mittelkitgl der Stirn durch einen sehr feinen vertieften LEingsstrit-li
genpnlten_, ihre ganze l)li‘t‘l{l‘Il.‘-i1tit?.t‘ ton einem ‚srhtrnrzen Fleelt eingetnnnmen und ilus
(ienitnlsegnletxt d‘ der oben in der Mitte runter den: vorhergehenden Segment versteckt.
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bräunlicher Längsstreif auf die Decken bis zur Membran hin

sich fortsetzt oder bloss die inneren Längsnerven der Decken
braun färbt. Häufig aber sind die Decken ganz glashell und
durchsichtig, nur die Blembran stets mit schwarzem zur
Spitze hin verbreiterten illittellängsstreif, welcher genau in
ihre Spitze ausläuft. Decken immer beträchtlich länger als
das Abdomen, bald ganz wie I). pallidtz/zz gebildet, von der Ba-
sis ab allmälig zugespitzt, dann sind die Flügel rudimentär;
bald sind sie bis nahe zur Spitze hin unbedeutend verbreitert
und bilden dann erst verschmälert die Spitze, in welchem Falle
die Flügel entwickelt sind (letztere_Form der Decken wird sich
wol auch bei D. pallidule bei entwickelten Flügeln zeigen).
Beine hellgelb oder hell bräunlichgelb; bei den o" meist un-
deutliche bräunliche Längsstreifen an Schenkeln und Schienen.
Ueber_den Hüften an den Seiten der Vorderbrtist ein kleiner,
an den Seiten der Hinterbrust ein grösserer schwarzer Fleck;
auch die von den Vorderhüften verdeckte Mitte der Mittelbrust
schwarz. Genitalsegment der o’ ganz wie bei D. palliduttz,
nur ist es oben in der Mittellinie noch deutlich sichtbar, nicht.
ganz unter dem vorhergehenden Segmente versteckt und in
der ebern Hälfte steiler nach hinten und unten abfallend, daher
die seitlichen am Vveitesten nach hinten sich erstreckenden
Ecken abgerundet stumpfwinklig (fast rechtwinklig) sind; auch
ist die Afterröhre mit ihren Lappen etwas kürzer als bei pzzllitlztlzz.

Lang. o’ 272, S2 23/4 m. m. (9 cf, 13 Q; geflügelte und
ungefltigelle Exemplare in gleicher Häufigkeit]. Häufig in Mo-
rästen, doch auch auf trockenen Bergwiesen, vom Juli bis in
den Üctoher (Mohn, lsiaisma, Dorpat, Lodenhof, Engelhardshof’ etc.)

Gurt. Br. Ent. Vol. XIV. (557. Iic/p/n/‚r. — Fall. Hzwx. ll.
p. 76. Ö. Ue/p/Mal‘. — Germar in Tihuilis Archiv Bd. ll. p. 57.
9. llelpl/(Lr. ——— Dlagazin d. Entoin. lll. p. 216. 7. IIc/p/tetzr. ———
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H. Sch. D. Ins. 126. 2. Dr/p/raar. -— Nom. ent. p. (i5. Ihdp/„Lr.
—— Still (ilfr. 185-1. p. 191. 5. IIe/pfiaa’. —.— Zett. J. l.. p. 305. 3.
Dr/plzaw wziizzzftz. ——

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (Fall. ').‚
Gottland (Bohem), Deutschland, Halle (Germar), Regensburg
(H. Sch.), (Iastel Sarrazin und Huffec im südl. Frankreich (Her),
England (tlurL). ———

3. Delphax palliclula Boh.

Hellgelb. Scheitel etwas ‘rorgestreckt, vorn abgerundet,
schmal, seine beiden hintern Grübchen lang, nach vorn ver-
schmälert und fast 3 eckig, das vordere fehlt oder ist sehr klein
und undeutlich. Stirn beim Uebergange zum Scheitel convex
und ohne Mittelkiel, weiter abwärts jedoch in der ‚llitte mit
scharfem Längskiel und zwischen letzterem und den Seitenkie-
len leicht ausgehöhlt. Eine vorn die Unterränder der Augen
verbindende gerade Linie schneidet die Stirn in oder etwas
über der Mitte ihrer Länge, die Nebenaugen von der Mitte
des [interrandes der Stirn so weit oder ettvas weiter entfernt
als von der Seheitel-Stirn-Spitze. 1511220111211 und Schildchen
mit 3 deutlichen Längskielen, die Seitenkiele des PPOHOÜUIZ durch-
laufend und geradlinig; selten findet man ein schwarzes Pünkt-
chen an den Seiten der Vorderbrust über den Vorderhüften.

Decken verkürzt, so lang oder wenig länger als das Abdomem-
(lumhsichtig hellgelb und einfarbig, nur selten der mittlere
Längsnerv zur Spitze hin leicht gebräunt (letzteres fand da-
gegen Boheman hei_ seinen schwedischen Exemplaren häufig);
sie sind schmal, scharf zugespitzt, an der Basis am breitesten,
von da ab allmälig, doch vom lnnenrande her stärker als mm
Ausseurande versehmiilert. Flügel sehr rudimentär. Beinev r:
hellgelb. Legestaehel der Q dunkelbraun. (ienitalsegment
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dier o” oben in der Dlittellinie ganz unter dem vorhergehenden:
Segmente versteckt, am Hinterrande oben sehr wenig nach
unten und hinten abfallend (wobei die Seitenränder des. dadurch
gebildeten weiten obern Ausschnittes nicht ganz geradlinig, son-
dern sehr schwach wellig gekrümmt sind, mit leichter Con-
vexität in der Mitte), dagegen unten steiler nach oben und
hinten abgeschrägt, wodurch an jeder Seite, etwa in der Mitte
der Höhe des Segmentes, ein nach hinten sehender abgerundet-
spi tzer Winkel entsteht; die Seitenränder des untern Ausschnittes
gerade und nach innen umgebogen. Die Afterröhre der o’
reicht mit ihren beiden nach hinten in einen langen schmalen
horizontalen Fortsatz ausgezogenen Lappen weit über das Geni-
talsegment hinweg.

Long. o’ 21/2, S2 3 m. m. (4 d", 9 S2). Ziemlich selten,
auf Wiesen, vom Juli bis in den October (Dorpat, Lodenhof).
Mit D. guflula hat diese Art in der Zuspitzung der Decken und
der Form des Kopfes sehr grosse Aehnlichkeit.

Bohem. Handl. 18-17. p. 48.16. 11801/14235‘. — (div. 1847.
p. 265. 9. Delp/zczß. w- Stäl (div. 1854. p. 19l. 6. [Irlp/Itzm.

Verbreitung: Schweden, Gottland (BohenL)

4. Belphax notula Ger m.

a. Ungellügelte
Körper in der ‘Mitte am breitesten, nach vorn und hinten

allmälig zugespitzt, namentlich beim S2; seine Färbung braun,
gelbbraun, oder bald heller. bald dunkler gelb. Am Kopf
ist namentlich seine schmale gestreckte Form aulliallend; er
ist mit den Augen zusammen viel schmaler als das ‘Pro-
notztnz, die Stirn ragt weit über die Augen vor, ebenso
der Scheitel mit seinen kielförmigen Seitenkanten über sie
hinauf. Die 3 Scheitelgrübchen deutlich, bilden zusammen
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eine grössere lang dreieckige mit der Spitze nach vorn gerich-
tete Vertiefung. Stirn lang, sehr schmal, zwischen den Augen
am sehmälsten, nach abwärts allmälig verbreitert, kurz vor dem
C/j/[JCUS am breitesten; ihre Kiele hoch und scharf, der Mittel-
kiel überall scharf und deutlich, spaltet sich beim Uebergange
der Stirn zum Scheitel, wo er weiter nach vorn tritt als die
Seitenkiele, in seine zwei Endäste. Beim Uebergange der Stirn
zum Scheitel einige unregelmässige braune oder schwarze
Fleckchen, die nicht selten auch auf dem Scheitel vorkommen
und die Stirn bis zum C/ypezgs hinab färben. Clgpcus ge-

‘bräunt, nicht selten, namentlich bei den o’, tiefschwarz. Fühler
gelb, (älied 1 nicht bedeutend kürzer, aber dünner als 2. Die
3 Längskiele auf Pronoizmz und Schildehen scharf, die

in der Mitte zwischen diesen Längskielen jederseits ein kleiner
häufig undeutlicher eingedrücktet‘ Punkt; Seitenränder des Pro-
vwlzziu scharfkantig. Rroizolztriz und Schildchen sehr selten ein-
farbig hellgelb oder andererseits schwarz, meist in der Mitte
heller oder dunkler gelb, an den Seiten von den Seiteukielen
ab bräunlich bis schwarzbraun. Decken nur 1/3 so lang wie
das tkbrlomen, hinten gerade abgestuzt mit fast rechtwinkligen
Ecken; selten sind sie einfarbig hellgelb, meist mit nach hinten
breiter werdendem braunen oder schwarzen Längsstreif, der bis-
weilen nur in der Nähe der Spitze angedeutet ist; zuweilen
sind die Decken braun oder schwarz, entweder an allen Hän-‘v
dern schmal gelb, oder bloss der lnnenrand und ein kleiner
Fleck an der lnneneeke des Hinterrandes hellgelb. Flügel
fehlen. Beine schmutzig hellbräunliehgelb oder d: gebräunt,
besonders die Hinterbeine; die vorderen Hüften aussen zuweilen
mit kleinen schwarzen Flecken; Spitzen der Hinterschenkel meist
dunkler gebräunt, selbst sehwärzlieh, an ihrer Oberseite zuweilen
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ein schwärzlicher Längsstreif. Hinterbrust an den Seiten mit

rundem schwarzen Fleck. An der Oberseite des Abdomen
jederseits ein schwarzer Längsstreif, der bald längs den Seiten-
rändern hinläuft, bald diese selbst einnimmt; selten ist das ganze
Abdomen schwarz, oder bloss mit 3 luängsreihen von schmalen
gelben Flecken an der Oberseite. Von oben gesehen bieten

sich somit meist 3 über den ganzen Körper verlaufende Längs-
streifen dar, ein mittlerer bald heller bald dunkler gelber und
"2 seitliche braune oder schwarze. Bei den o’ sind die helle
und dunkle Färbung meist schärfer gegen einander abgesetzt,
indem das Gelb sehr hell, selbst gelblichweiss erscheint. Ge-
nitalsegment der o’ aus 2 rinnenförmigen von ein-
ander getrennten Stücken zusammengesetzt, einem obern
und einem untern, von denen das obere kleinere an den Seiten
vom entern umfasst wird, daher beide zusammen eine Röhre
bilden. Das obere Stück in der Mitte hellgelb, an den Seiten
schwarz, von oben und vorn‘ nach unten und hinten abgeschrägt,
jederseits an seinem untern hintern Ende abgerundet spitzwinklig;
an seinem Ende tritt ein umgekehrt rinnenförmiges oder unten
röhrenförmig zusammenschliessendes Segment hervor, welches
gleichfalls in der Mitte hellgelb, an den Seiten schvrarz gefärbt
ist und die Afterröhre bildet. Das untere Stück des Genital-
segments der d’ in der Mitte bräunlichgelb, an den Seiten
schwarz, von unten und vorn nach oben und hinten abgeschrägt,
wobei es in gleicher Höhe mit der obern Hälfte jederseits eine
breit abgerundete am weitesten nach hinten sehende Ecke bildet;
tmten in der Mitte ist es ein wenig nach vorn hin ausgeschnitten,
aus diesem Ausschnitt ragen 2 ziemlich schmale hornige Platten
schräg nach oben hinaufund stützen die {intern Ränder des
oben erwähnten rinnenförmiger) Segmentes (der Afterrölire).

I
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b. Geflügelte. (o’ und Q).
Pronoizznz und Schildchen schwarz oder braun, selten die

Mitte des P/‘onofzuu bräunlichgell), die 3 deutlichen Längskiele des
Pruzzofzn/z, welche am Vorderrande sehr nahe zusammentreten, zu-
weilen hellgelb. Spitze des Schildchens von der gewölbten Basis
durch eine leichte Quervertiefung abgesetzt, seine Längskiele feh-
len entweder ganz oder sind nur an der Basis angedeutet. Decken
und Flügel länger als das Abdomen. Decken bis nahe zur Spitze
hin allmälig etwas verbreitert, ihre Nerven sehr fein und zerstreut
punktirt, die Pünktchen oft schwer zu erkennen; sie sind entwe-
der durchsichtig glashell, oder mit schmutzig hellbräunlichem Anflug,
der vom Längsnerv des Clarus mit dem Innenrande gebildete
Winkel eine Strecke weit schwarz gefärbt. Abdomen meist
ganz schwarz. Das Uebrige wie bei den Ungellügelten.

Long. o’ 3, S2 31/2 bis etwas über 4 m. m. (Geflügelte:
10 o’, 11 Q; Ungeflügelte: 19 o’, 1-1 S2). Häufi g auf moorigen
Wiesen, vom Juli bis in den October (Dorpat, Lodenbof, Allasch,
Aahof etc.)

Bohe m. Handl. 1847. p. 46. 15. Dclp/zam lruncratipczznis
(ungefl. Form). H Germar in Thon’s Archiv Bd. ll. p. 57. 8.
Dffp/IIII. —— Stäl Öfv. 185-1. p. 190. 2. ÜÜ/[J/IIZJ.‘ {Iwncalijmnnis
(ungefl. Form), p. 190. 1. Dß/[J/Idl‘ lincola (geflüg. 170m1).

Verbreitung: Schweden, Gottland (Bohem.), Deutsch-
land (Germ), Harz (Flur).

.3. Delplnax rhypara m.

a. Ungeflügelte
Schwarz; Scheitel, Pruzzohnn und Schildchen gelbbraun oder

dunkelbraun. Stirn kurz vor dem C-(z/peus am breitesten, ihre
3 Längskiele, zwischen denen sie etwas ausgehöhlt ist, scharf;
der mittlere Längskiel verwischt sich fast vollständig beim Ueber-
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gange der Stirn zum Scheitel, doch nur in sehr kurzer Strecke,
denn auf dem Scheitel selbst, wo er sich in seine 2 Endäste
gabelt, wird er wieder kräftiger und deutlich. Die beiden hin-
tern Scheitelgrübchcn tief, das vordere flacher. Der freie Theil
der Schnabelscheide länger als der Oft/peus. Pronoiunz
und Schildchven mit 3 scharfen Längskielen, die beiden seit-
lichen des Promoter): geradlinig und durchlaufend. Decken
kaum halb so lang wie das Abdomen, an der Spitze breit ab-
gerundet, schmutzig glasshell mit dicken heller oder dunkler
braunen unpunktirten Nerven, namentlich ist der Randnerv vern
hältnissmässig breit schwarzbraun gefärbt. Beine braun, gelb-
braun oder bräunlichgelb, die Klauen und an den vorderenBei-
nen die Tarsen gewöhnlich dunkler braun.

b. Geflügelte (o" und S2).

Ganz schwarz, nur das Abdomen oben an der Basis gelb-
röthlich und bei den d der Hinterrand des Prmzofzznz äusserst
schmal, kaum erkennbar, schmutzig gelb. Decken bei den o’
glashell mit ziemlich feinen braunen Nerven, die Innenhälftc der
Membran bis zum mittlern Längsnerv hell rauchgrau, ein noch hel-
lerer unbestimmter Schatten am Innenrande des Corizzm in der
Nähe seiner Spitze; der Handnerv innen am Clarus kurz vor des-
sen Spitze tiefschwarz. Bei meinem einzigcn weiblichen Exemplar
(welches ein sehr dunkel gefärbtes zu sein scheint) sind die Decken
etwas getrübt, die rauchgraue Färbung an der Innenhälfte der
Membran weniger deutlich und der Schatten auf dem Coriuzlz
ganz verwischt, dagegen sind alle Nerven dicker als bei den o’
und schwarzbraun. Die Nerven tragen keine eingedrückten
Punkte (nur unter scharfer Loupe kann man sehr zerstreute
äusserst feine und undeutliche Pünktchen erkennen). Genital-
segment der o’ schwarz, am Hinterrande einfach von oben

4
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und vorn nach unten und hinten abgesehrägt, daher der unter-
ste Theil des Hinterrandes (welcher in seiner Mitte sehr llarh,
kaum merklich, ausgeschnitten ist) am weitesten nach hinten
sieht. Seheitelgrübehen stark vertieft. [Jie Kiele des Kopfes
und des Prmzofzniz wie bei den Ungellügelten. Die Längskiele
des Schildehens sehr fein, nur an der Basis deutlich." Beine
gelbbraun.

Long. o’ fast 2, Q 21/5 m. m. (llngefliigelte: 2 9; Ge-
flügelte: 2 o’, 1 S3, die beiden gelliigelten o’ stammen aus dem
südlichen Frankreich). Auf trockenen Wiesen, im August und
September, sehr selten (Dorpat, Lodenhof, Heiligensee).

Verbreitung: Castel Sarrazin in Frankreich (Flor).

6. Belphax Inesomela B011.

a. Ungeflügelte. (d)
Kopf, Pronohnn, Schildchen und Decken weiss oder gelb-

lichweiss, Clygirus, Schnabelseheirle, Abdomenuntl Beine tief-
schwarz. Scheitel iri eine abgerundete Spitze vergestreckt,
die 2 hinteren Scheitelgrübchen deutlich, das vordere verwischt;
Stirn in der Mitte mit scharfem Längskiel, der aber beim
[lebergange zum Scheitel iröllig schwindet, daher die Spitze
des letztem ganz glatt ist. Die Breite der Stirn am Unterrande
der Augen deutlich grösser als an der Spitze, über dem Clf/pfl ls.
Die 3 Längskiele auf Franc/um und Schildchen sehr fein,
wenig deutlich. Decken halb so lang wie das Abdomen, an
der Spitze gerade abgesttilzt mit abgerundeten Ecken. An der
Oberseite des Abdomen die 1-2 ersten Segmente hellgelb,
die l——2 letzten in der Mitte weiss. (‘xenitalsegment der o’
vortretend, sein llinterrand an den Seiten breit abgerundet,
wodurch in der Mitte oben und unten ein Ausschnitt entsteht,
von denen der obere tiefer ist. und sich‘ weiter nach vorn er-
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streckt als der untere; die grösste Breite des Hinterrandes un-
ter der Mitte seiner Höhe und wenig mehr als die Hälfte der
Höhe betragend, Die Lappen der Afterröhre schräg nach
unten und hinten gerichtet, schmal, an der etwas verschmäler-
ten Spitze zusammenstossend.

b. Geflügelte

-Decken und Flügel länger als das Abdcmen, erstere
hell, durchsichtig, mit hellgelben zur Spitze hin schwach ge-
bräunten Nerven; Randnerv der Membran schmal schwärzlich.
Die 3 Längskiele des Schildchens nur an der Basis erkennbar.
Die 2 letzten Abdominalsegmente oben schwarz. Alles Uebrige
wie bei den Ungeflügelten.

Lang. o’ 274-272 m. m.
flügeltes o’ Selten, auf trockenen Hügeln am Bande von Nadel-
holzwäldern [Hinzenberg, Aahof), Anfang Juli. '

Bohem. Handl. 1849. p. 2.37. Üefji/IIIJ‘. —— Stäl ÖfvÜISÖ-l.
p. 196. 29. De/p/zaw.

Verbreitung: Gottland (Bohem.), im Selkethal beim
Meiseberg (Flur).

Das ungellügelte Q characterisirt Boheman wie folgt:
„warm; 720742721712’! wzajor, [am diluie flaresccns, 002x121; „so/um im"-
sisqzce apice fizscis.“

7. Delphax Inamata B o h e m.

a. Ungeflügelte.
1. Männchen. Hellgelb, selten bräunlichgelb, Brust und

Abdemen schwarz. Gesicht schwarz mit hellgelben Kielen,
selten blcss mit schwarzem Saum an den Kielen. Stirn am
Unterrande der Augen kaum bemerkbar breiter als am C/g/peus,
ihre Kiele lassen sich deutlich, ohne niedriger zu werden, auf

4*
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den Scheitel hin verfolgen; der Mittclkiel theilt sich schon vor
dem Uebergange auf den Scheitel, in der Höhe der Fühlerinser-
tion oder des Unterrandes der Augen, in 2 parallel aufwärts lau-
fende Schenkel, daher die Stirn oben 2 Mittelkiele zeigt. Die
2 hintern Scheitelgrübchen deutlich, das vordere wegen der
schon an der Stirn stattfindenden Spaltung des Mittelkiels
schmal, lang und auf die Stirn herabreichend. Von den 3 Längs-
kielen auf Pranotzzfl z und Schildchen ist der mittlere zuwei-
len undeutlich und häufig weiss gefärbt, wodurch in der Mittel-
linie ein schmaler weisser Längsstrcif auftritt. Schildchen
nach aussen von den Seitenliielen häufig schwarz gefärbt, sel-
ten auch sein Mittelkiel jederseits von einem schmalen schwar-
zen Streif begleitet. Decken 1/2 oder fast 3/5 so lang wie
das Ahdomen, an der Spitze breit abgerundet, hellgelb oder
weisslich, durchsichtig, der Endrand häufig mit schmalem un-
durchsichtigen weissen Saum; am Innenrande in der Nähe der
Spitze ein kurzer schmaler schwarzer Längsstreif, welcher häu-
fig nach aussen hin einen braunen Schatten entsendet. Beine
hellgelb, Hüften und Schenkelringe schwarz; die vorderen Schen-
kel an der Basis i braun oder schwarz, Hinterschenkel meist
ganz schwarz; Spitze des letzten Tarsalgliedes und Klauen meist
braun oder schwarz. Abdomen mit einer Längsreihe von klei-
nen gelben Flecken in der Mitte der Oberseite ("einer auf je-
dem Segment), an seinen Seitenrändern zerstreute feine weisse.
Haare; die Hinterecken der Abdominalsegmente sehr schmal
hellgelb. Genitalsegment sehr gross, wveit hervortretend,
schwarz, oben in der Mitte breit hellgelb; der llinterreind oben
in der Mitte mit tiefem Einschnitt, unten von vorn nach oben
und hinten abgeschrägt, im ohern 'I‘heil dieser Abschrägung ge-
schweift, dadurch entstehen 2 obere weit. nach hinten stehende
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mit den Spitzen etwas herabgebogene Seitenecken, welche in-
nen nicht selten ein kurzes scharfes Zähnchen zeigen,

2. Weibchen. fHellgelb oder hellbräunlichgelb, an den
Seiten der Hinterbrust ein schwarzer Fleck. Gesicht hell
bräunlichgelb mit hellgelben meist schmal schwarz gesäumten
Kielen (der Mittelkiel spaltet sich nicht selten etwas oberhalb
der Fühlcrinsertion). Decken wie bei den d’ gefärbt, doch
fehlt zuweilen der schwarze Strich am lnnenrande, oder er ist
undeutlich. Beine ganz hellgelb, zuweilen die Spitze des letz-
ten Tarsalgliedes und die Klauen gebräunt, Hinterschenkel sel-
ten mit schwarzem Längsstreif an der Unterseite. Abdomen
oben an den Seiten meist mit kleinen nicht selten zusammen-
fliessenden schwarzen Flecken, zuweilen auch die Segmente der
Unterseite schwarz gesäumt; selten ist das ganze Abdomen
braun oder schwärzlich.

b. Geflügelte (cf und Q).
Bei den Q mit entwickelten Flügeln tritt die dunkle Kör-

perfärbung mehr hervor als bei den ungeflügelten Q. Schild-
chen ohne deutliche Längskiele. Decken und Flügel länger
als das Abdomen, erstere glashell, durchsichtiwD?

hellgelben gegen die Flügelspitze hin gebräunten Nerven; der
mit schmutzig

Handnerv hell, aber um die ganze Membran herum braun; der
vom Längsnerv des Clazrzts mit dem Innenrande gebildete spitze
Winkel eine kurze Strecke weit ganz oder bloss an seinem In-
nenrande schwarz gefärbt. Alles Uebrige wie bei den Unge-
flügelten. _

Long. d" 23/4-3, Q 3-31/4 m. m. (Ilngeflügelte:
26 d”, 31 S2; Geflügelte: 1. o’, 2 Q). Häufig im Grase lichten-
Wälder, auf feuchten und trockenen Wiesen, im Juni, ‚lnli,
August (Kamby, Lodenhof, Kudling, Nitau, Salis).

Bohem. Handl. 1847. pg-‘lö. 14. Dc/p/zrar. -— H. Sch.
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D. lns. 143. 19. De/p/uza" nolula. — Nom. ent. p. 66. Delp/uav
ilüfll/(l. — Stäl fifir. 1854. p. 19l. 9. Ilelp/zaa: strialella.

Verbreitung: Schweden, Gottland (Bohem), Regens-
burg (H. Schf), Spielfeld in Steiermark, Laibach, Stresa am
Lago Maggiore, Toulouse, Castel Sarrazin (Flor).

8. Delphin; striatella Fall.

a. Männchen. (Geflügelt und ungellügelt).
Schvrarz, die Kiele des Kopfes, das liranolunz (ausgenom-

men 2 grosse schwarze Flecken, welche von den Augen ver-
deckt werden), meist auch die Spitze des Schildchens und
häufig der hintere 'l‘heil der Wangen und des C/ypczzs hellgelb;
selten auch das PfOIlOÜU/l schwarz, mit schmal gelbbräunlichem
Hinterrande. Stirn vom Llnterrande der Augen bis. zum Gly-
pms überall gleich breit, ihr Mittelkiel spaltet sich beim Ueber-
gange zum Scheitel in seine 2 Endüste, die Scheitelgrübchen
deutlich, ziemlich tief. Die 3 Längskiele auf Prouolunz und
Schildchen scharf und deutlich, die des Schildchens bei ent-
wickelten Decken und Flügeln weniger scharf; die 2 "seitlichen
Kiele des Primaten: hinten gekrümmt, erreichen den Hinterrand
nicht. Decken, wenn verkürzt (wobei die Flügel fehlen), nur
sehr wenig länger als das Abdomen, schmutzig hellbräunlich,
durchscheinend, in der Mitte am breitesten, ihr lnnenrand schwach
cenvex, die Spitze gerundet; sind sie, nebst den Flügeln, voll-
ständig entwickelt, so sind sie viel länger als das Abdemen,
glashell und (lurchsirhtig mit hellbriiiiiiliclieii oder hellgelben
und nur gegen die Spitze gebräunten Nerven, ihre grösste
Breite ettva auf "f", ihrer Länge. In beiden Füllen sind die
Nerven der Decken ileutlich eingedrückt punktirt, die Pünktchen
von einander ziemlich entfernt; der Handnerv entweder in sei-
nem ganzen Verlauf gleichfarbig, hellbraun oder hellgelb, oder

o



am Aussenrande bis zum Beginn der Membranzellen hellgelb, im
ferneren Verlauf bräunlich; am Innenrande der Decken ein kurzer
Iieekiger schwarzer Längsstrich, der den vom Längsnervendes
Clavus und dem Bandnerv gebildeten spitzen Winkel ausliillt.
Beine hellgelb, i mit bräunlichem Anflug, Klauen und meist
auch das letzte Tarsalglied der vorderen Beine braun; Hüften
nicht selten, wenigstens an der Basis, SChWäPZllCh, auch die
Schenkel bisweilen geschnrärzt; an Schenkeln und Schienen
bemerkt man öfters undeutliche dunklere Längsstreifen. Die 2
vorletzten Abdominalsegmente unten in der Mitte des Hinter-
randes schmal weisslich gefärbt. Genitalsegment am Hinterende
von oben und vorn nach unten und hinten abgeschrägt (nicht zu-
gleich "in entgegengesetzter Richtung von unten her), mit sehr
schwach gerundeten Seitenrändern der Oelfnung, so dass der
unterste Theil des Hinterraniles am weitesten nach hinten sieht
während der oberste Theil desselben sich unter das vorher-
gehende Segment verstreckt; die grösste Breite der hintern
Oeffnung etwa in der Mitte ihrer Höhe und geringer als letz-
tere, an den Seiten etwas oberhalb der Mitte ein kurzer schmaler
nach vorn und unten gerichteter Einschnitt, welcher bisweilen
schwer zu erkennen ist; die Mitte der Seiten des Hinterrandes
zuweilen sehr schmal weiss gefärbt.

b. Weibchen. (Geflügelt und ungellügelt.)
Scbildchen nur selten schwarz mit gelber Spitze, meist

hellgelb oder bräunlichgelb mit grossem schwarzen (zuweilen
hellbräunlichen) Fleck an .den Vorderecken. Brust hellgelb,
an den Seiten, namentlich die llinterbrust, mit schwarzen Flecken.
Abdomen oben schwarz mit gelben Seitcnräntlern, unten hell-
gelb und fi: mit schwarzen Flecken gescheckt oder schwarz mit
schmal gelben Hinterrändern der Segmente oder entllicli ganz
schwarz. Sonst Alles wie beim o’.
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Lang. o" 175-274, S2 21/2——3 m. m. (Ungellügelte:
2 cf, 3 Q; Geflügelte: 19 o’, 22 Q.) Häufi g auf Wiesen, vom
Juni bis in den September (Lodenhol, Kremon, Allasch, Koken-
husen etc).

Fall. Hcnz. II. p. 75. 3. Delp/iam. —— Stäl Öfv. 1854.
p. 192. 10. Dem/tage 72015-24142.

Verbreitung: Schweden (FalL), München (Gistl), Spiel-
feld in Steiermark, Castel Sarrazin in Frankreich (Flor).

9. Delphax clegantula B o h e m.

a. Ungeflügelte
Schwarz. Kopf mit bleichgelben Kielen. Stirn vom

untern Augenrande ab bis zum Clg/pws von gleicher Breite; ihr
Mittelkiel spaltet sich bald schouioben an der Stirn etwas über
der Fühlerinsertion in seine 2 Endäste (welche dann‘ bis zum
Scheitel hinauf nur wenig divergiren), bald erst beim Ueber-
gange der Stirn zum Scheitel. Die 3 Scheitelgrübehen deutlich,
das vordere lang und schmal. Pironoäiuzz weiss, nur an den
Stellen wo die Augen anliegen schwarz, oder auch noch vorn
zwischen den Kielen schwarz, so dass bless seine hintere Hälfte
und die Kiele ‘weiss sind. Schildchen schwarz mit schmal
weisser Spitze. Die 3 Längkiele auf Pronotmzz und Schildchen
deutlich. Decken halb so lang wie das Abdomen, hellgelb
oder weisslieh, etwas durchscheinend, am Ende abgestutztg
gerundet; am lnnenrande in der Nähe der Spitze zuweilen ein
undeutlicher schwärzlirlier Läingsslreil‘. Beine hellgelb, Hüllen
schwarz, Hinterschenkel i geschwärzt, bisweilen nur mit schwar-
zem l.ängsstreil' an der Unterseite, zuweilen auch die vorderen
Schenkel an der llaisis etwas geschwiii'zt.. Die Mitte des Genital-
segments oberhalb meist gelb, zuweilen auch die Mitte einiger
vorhergehenden Segmente der Oberseite bräunlichgelb. Hinter-
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rand des Genitalsegments oben sehr steil (fast senkrecht) nach

unten und hinten, unten weniger steil nach oben und hinten
abgeschrägt, in der" Mitte mit tiefem rundlichen Ausschnitt

jederseits; dadurch werden an den Seiten 4 nach hinten stehende
Ecken gebildet, von denen die 2 oberen etwas spitzig, und
scharf winklig, die 2 unteren stumpf gerundet sind. Aus dem
Genitalsegment stehen unten 2 kurze, leicht gekrümmte dicht
an einander liegende schwarze Hornspitzen hervor.

Long. o’ 2‘/3——22/3 m. m. (6 o’). Selten, auf Wiesen,
im Mai, Juni, Juli (Lodenhof, Wenden).

Bohem. Handl. 1847. p. 63. 27. Delp/zaw. —— Stzil Ofv.
1854. p. 195. 21. Delp/cam.

Verbreitung: Schweden (Boh.), Liebenstein und Ruhla in
Thüringen, Frankenhausen (Flor).

l0. Delplnax neglecta m.

a. Ungeflügelte (cf und Q).
Hellgelb; Abdomen häufig bräunlich- oder röthlich-gelh,

selbst braun, oben an den Seiten meist braun oder schwärzlich,
auch seine Unterseite nicht selten undeutlich sehwärzlich gefleckt.
Stirn zuweilen braun; ihr Mittelkiel spaltet sich entweder schon
in der Gegend der Fühlerinsertion oder erst höher oben bei
seinem Uebergange zum Scheitel, indem er flacher wird, in seine
2 Endäste. Basis des Clg/pcus nicht selten braun oder schwarz,
selten der ganze Cly/Iezzs so gefärbt. Am Unterrande der Augen ist
die Stirn kaum etwas breiter als am (ilypcztsi. Augen tiefschwarz.
Die 3 Scheitelgrübczhen deutlich. Pronutuzre. und Sehildchen
selten ganz hellgelb, meist nach aussen von den Seitenkielen .4:
gebräunt, selbst schwärzlich; die Seitenkiele des Plmzo/unz hin-
ten gekrümmt. Die Decken reichen bald nur bis zur Mitte,
bald fast bis zur Spitze des Abdomen, ihre Spitze abgerundet,
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aber vom lnnenrande her etwas „stärker. als vom Aussenrande
rerschmälert; sie sind entweder durchsichtig bleichgelb, oder,
heller oder dunkler, gebräunt, ihre Nerven bald deutlich, wenn
auch fein, bald sehr undeutlich punktirt. Beine hellgelb, die
Klauen, nicht selten auch die Spitze des letzten Tarsalgliedes,
bräunlich oder schwarz. Au den Seiten der Hinterbrust ein
schwarzer Fleck, der nur selten fehlt. (Älenitalscgment der d‘
hellgelb, oben in der Mitte mit breitem vorn vom Hinterrantle
des vorhergehenden Segmentes begrenzten Ausschnitt; an jeder
Seite ein nach vorn gerichteter tiefer runder Ausschnitt; durch
diese Ausschnitte entsteht oben an jeder Seite eine spitze Ecke,

welche etwas weiter nach hinten reicht als die breit abgerun-
dete Mitte des Unterrandes. Die in der (ienitalölfntmg sichtbaren
Theile des (ieschlecbtsapparats der o’ (die beiden aufsteigenden
an der Spitze breit abgestuzten Hornplättehen) und das After-
stielcheti tiefschwarz gefärbt.

b. Geflügelte (o’ und
Decken und Flügel länger als das Abdomen. Decken

glashell mit bleichen zur Spitze hin undeutlich gebräunteti oder
schmutzig briiunlichgelben an der Spitze braunen, kaum bemerk-
bran punklirten Nerven; der Ilandnerv am Aussen- und Innen-
rande bis nahe zur Blembran hin bleichgelb, um die ganze Mem- .
bran herum tiefschwarz, oder braun und nur am Aussenrande der
Membran tiefschwarz, zugleich aussen beim Beginne seiner schwer:
zen Färbung merklich breiter als vorher und allmälig gegen die
Spitze der Membran hin x’er'scliii'iälei't. Abdomen oben an der
Basis (öfters schwarz. Alles Uebrige wie bei den Ungeflügelten.

Long. o’ 2‘,.»’2—-—2“/4, Q 2% H 37.3 m. m. (Ungeflügelte:
4 d, 2U Q3; (Iellügelte: l o”, l5 FIX) Ziemlich häufig auf
feuchten Wiesen, vom Juni bis in den September (Dorpat, Saul-
hof, Lodenhof, liremon).



Herr. Sch. l). Ins. 126. 3. Dclp/zam (lispzzr.
Verbreitung: Vohenstraus (H. Sch.) Castel Sarrazin im

südl. Frankreich (Flur).

11. Delphin; denticauda Bohem.

a. Ungeflügelte
Schwarz; Kopf, Pnmotzznz, Schildcheh, Decken und Beine

hellgelb. Stirn dicht am Unterrande der Augen kaum bemerk-
bar breiter als am Clyjims; ihre mittlere Längsleiste scharf,
verwischt sich aber völlig beim Uebergange zum Scheitel, so
dass sie daselbst garnicht mehr zu erkennen ist. Scheitelgrüb-
chen ganz undeutlich. Die Längsleisten auf Pronolzw/z. und
Schildchen kaum zu erkennen. Decken an der Spitze ab-
gestutzt-gerundet, reichen fast bis zur Mitte des Abdomen. Ein
Längsstreif unten an der Basis der Hinterschenkel und die
Hüften schwarz. Vorletztes Abdominalsegment oben und
unten mit schmal weisslichem Hinterrande. Genitalsegment
gross, am Hinterrande weit olTen und mit 3 breiten und tiefen
gerundeten Ausschnitten, einer oben in der Mitte, 2 an den
Seiten, durch welche 3 lange scharfe ziemlich gleich weit von
einander entfernte Spitzen gebildet werden, 2 oben an den
Seiten, eine unten in der Mitte, letztere unbedeutend kürzer
als die oberen. Oben am l-Iinterrantle des Genitalsegments,
dicht vor dem Ausschnitt in der Mitte, ein sehr schmaler durch;
scheinender gelblittlier Querstreif; von den oberen Spitzen abwärts
bis nahe zu der unteren ist der Hiuterrand schmal gelb gefärbt.

Long. o’ 2% m. m. (1 o’). Ende Juli, auf einer \l’iese
am StinLSee.

Bohem. Haudl, 18-17. p. 64. 2b’. lllc/[J/d/{Jlv — Stiil tltv.
1854. p. 195. 2b. llr/p/uur.

Verbreitung: Schweden (Bohem.)
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l2. Belphax forclpata Bohem.

a. Ungeflügelte.
1. Männchen. Schwarz; Kopf mit gelbbräunlichen Kie-

len, bisweilen der obere Theil der Stirn und der Scheitel gelb-
bräunlich. Stirn dicht unter den Augen kaum etwas breiter
als am Clg/prus und an letzterem so breit oder kaum bemerkbar
breiter als zwischen den Augen; ihr Mittelkiel spaltet sich, in-
dem er sich meist verflacht und undeutlich wird, zuweilen aber
auch deutlich und scharf bleibt, kurz vor dem [lebergange der
Stirn zum Scheitel ein wenig über der Insertion der Fühler
oder in der Mitte der Augenhöhe ‚in seine 2 divergirenden
Endäste. Die 3 Scheitelgrübchen flach. Schnabelseheide
etwas länger als der Clypeus. Frontman: und Schildchen
schwarz, zuweilen ihre 3 deutlichen Längskiele, oder der Hin-
terrand des Pronofruzz und die Spitze des Sehildchens (letztere
schmal), sehr selten das ganze PTOIIOÜJIII, und Sehildchen,
bräunlichgelb gefärbt. Decken V2 so lang wie das Abdomen,
an der Spitze breit abgerundet, ihre Nerven sehr fein und zer-
streut punktirt; sie sind schwarz, nicht selten innen an der
Basis oder an der ganzen Basis durehscheinend schmutzig gelb
oder bräunlich; der Bandnerv bisweilen, entweder in seinem
ganzen Verlauf, oder bloss am Aussen- und Endrande, schmal
gelb oder bräunlichgelb gefärbt. Beine dunkelbraun, gelb-
braun oder bräunlichgelb, Hüften, letztes 'l'arsalglied und Klauen

schwarz, die vorderen 'l'arsen nicht selten ganz schwärzlich.
Genitalsegment weit hervortretend, am offenen Hinterrande
nicht breiter als an der Basis, hinten zum grössten Theil senk-
recht abgestutzt, nur unten etwas nach hinten und oben abge-
schrägt, in der Mitte des Unterrazides ein kleiner rundlicher
Ausschnitt; oben ist die ganze Mitte weit ausgeschnitten, so dass
die vordere Grenze dieses Ausschnittes vom vorhergehenden
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Segmente gebildet wird, hinten ist er durch seine spitzen
nach innen gegen einander ausgezogenen Hinterecken, die
sich berühren oder doch einander sehr nahe treten, begrenzt.

2. Weibchen. Selten sind sie ganz eben so dunkel gefärbt,
wie das eben beschriebene o’, meist am ganzen Körper bräun-
lich- oder röthlichgelb, oder braun; nicht selten der obere Theil
der Stirn, der Scheitel, Pronotcuzz, Schildchen und Decken
bräunlichgelb, während das übrige Gesicht, Brust und Abdomen
schwarz. Decken entweder ganz ebenso gefärbt wie beim
d, oder einfarbig schmutzig bellbräunlich- oder röthlich-gelb,
oder an der Basis röthlichgelb, gegen die Spitze hin braun
oder schwarz. Das Uebrige wie bei den o’.

b. Geflügelte (82.).
Decken und Flügel länger als das Abdomen, erstere

hell, durchsichtig, mit bräunlichen Nerven, der Randnerv in
der Endhälfte der Decken braun.

Long. o" 2-21/4, S2 21/4—3 m. m. (Gellügelt: 1 S2;
Ungellügelte: 27 o’, 22 9.) Häufig an feuchten Rändern von
Laubwäldern, im Grase; Juni, Juli (Lodenhof, Kudling).

Bohem. Handl. 18-17. p. 57. 23. Delp/zaw. «- Stäl fjlfv.
185-1. 195. 24. [Ie/p/zagr.

Verbreitung: Schweden (Bohem.)

13. Delphax exigua Bohem.

a. Ungeflügelte.
1. Männchen. Schwarz, Kopf, Pronotunz Schildchen und

Decken hellgelb oder weisslich, Gesicht zuweilen gebräunt, selten
der Clg/[Jezcs zwischen seinen Kielen schwärzlich. Stirn am
Unterrande der Augen kaum merklich breiter als am fflypcnsg
ihr Blittelkiel scharf, aber beim Uebergange zum Scheitel ganz
verflacht und undeutlich. Die 3 Scheitelgrübchen flach, aber
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erkennbar. Pr'0n0{7177? und Schildchen mit 3 niedrigen
Längskielen, die seitlichen des Pronolunz hinten gebogen. Decken
kaum halb so lang wie das Abdomen, durchscheinend weiss-
lich oder hellgelb, an der Spitze gerade abgestutzt mit gerun-
deten Ecken, oder breit abgerundet. Beine hellgelb, öfters
mit bräunlichem Anlluge, gelbbraun oder braun, Tarsen, beson-
ders die der Hinterbeine, i: hellgelb, Hüften und die Basis
der Schenkel meist schwarz. Vorderschenkel nur etwa so lang
wie der C/ypezes. Genitalsegment sehr kurz, wenig vorste-
hend, am Hinterrande von unten her nach oben und hinten
steil abgestutzt, oben in der Mitte mit tiefem weiten Ausschnitt
(dessen Ränder zuweilen äusserst schmal gelblich gefärbt sind);
dadurch entstehen oben an den Seiten des Hinterrandes 2 recht-
winklige Ecken.

2. Weibchen. Hell-gelb, Kopf, Pronofenn, Schildchen und
Decken wveisslich, an den Seiten der Hinterbrust ein schwarzer
Fleck, Abdomen oben an den Seiten schwärzlich.

b. Geflügelte
Decken glashell, durchsichtig, mit unpunktirten gelblichen

gegen die Spitze hin hellbraunen Nerven; Randnerv der Mem-
bran hellbraun. Beine bräunlichgclb, Schenkel mit undeutlichen
schwärzlichen Längsstreifen. Alles Uebrige wie beim ungellü-
gelten cf’.

Long. o’ 2-21/4, Q 2 1/3 m. m. (Ungellügelt: 10 o",-
2 Q; gellügelt: 1 cf.) Nicht besonders selten, auf Wiesen und
Anhöhen, im Juli (Oescl, Lodenhof, Kremon, Hinzetiherg, Bel-
lenhof).

Bohem. llandl. 1847. p. (i5. 29. Ile/p/MII. — Stxil Öfv.
1854. p. 195. 25'). I)r/])//(I..I'.

Verbreitung: Schweden, Gottland (Bohem), Selkethal
und Brocken im Harz, Ahrwcilcr im Ahrthalc (Flur).
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14.’ Belphax aclela m.

a. Ungeflügelte
Schwarz; Kopf, Przmatunz, Schildchen und Beine schmut-

zig gelb. Stirn und Scheitel überall von gleicher Breite,
nur in der Mitte zwischen dem Unterrande der Augen und dem
Clypcars‘ ist die Stirn kaum merklich breiter. Der Mittelkiel der
Stirn scharf, verflacht sich aber völlig beim Uehergange zum
Scheitel. Die 2 hintern Scheitelgrübchen tiefer als das vordere.
Progzütenn und Schildehen mit 3 Längskielen; die beiden
äussern des P1'0n0fu722 hinten gekrümmt. Decken schmutzig
hellbräunlich, an der Spitze sehr schmal und undeutlich heller
gesäumt, reichen bis zur Spitze des Abdomen, an der Spitze
sind sie von innen her rascher abgerundet, ihre kräftigen brau-
nen Nerven deutlich punktirt. Unterseite der Schenkel und
Aussenseite der Schienen bisweilen mit undeutliehen schmalen

‚bräunlichen Längsstreifen. Genitalsegment am Hinterrande
von oben und unten her (unten steiler als oben) nach hinten
abgesehrägt, dadurch wird an den Seiten in der Mitte der Höhe,
woselbst zugleich die grösste Breite der Oeffnung ist, ein stumpf
gerundeter Winkel gebildet.

Long. o’ 23/5 m. m. (2 o’). lm Juni und Juli auf Wiesen
(Kremon, Heiligensee).

15. Delphax discolor Boh.

a. Ungeflügelte (d und Q).
Schwarz, die Seitenränder des Abdomen oder nur die

Hinlerecken der einzelnen Segmente desselben, schmal gelb.
Bei den S2 ist geuröhnlich das letzte Genitalsegment schmutzig
hellgelb, bisweilen die [lnterseite des Abdomen überiviegentl hell-
gelb gefärbt, selten das ganze Abdomen schmutzig gelb und
nur mit Spuren von Schwarz, im letztern Falle sind auch das
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Prominenz und Schildchen schmutzig hellgelb. Die Kiele des Kopfes,
gewöhnlich auch die des Proizoium ganz oder bloss am Hinterrande

und bisweilen der Mittelkiel des Schildchens, hellgelb oder hell
bräunlichgelb. Illittelkiel der Stirn beim Uebergange zum Scheitel,
woselbst er sich in seine 2 Endäste spaltet, deutlich, ebenso
die Scheitelgrübchen. Pironotunz mit scharfen Kielen, zwischen
denselben etwas vertieft; sein Hinterrand sehr schmal, und die
Spitze des Schildchens, hellgelb. Decken erreichen kaum die
Mitte des Abdomen, hellgelb mit bräunlichem Anfl ug, an der
Spitze breit abgerundet, ihre Nerven unpunktirt, der Randnerv
am ganzen Anssenrande und an der Spitze etwas heller gefärbt,
bleichgelb oder weiss, wogegen der Schlussrand der Decken in
seltenen Fällen sehr schmal schwarz ist. Beine schwärzlich
mit bräunlichgelber oder gelber Färbung der Schienen, nicht
selten bräunlichgelb oder hellgelb mit zt deutlichen schwarzen
Längsstreifen an Schenkeln und Schienen; Tarsen der vorde-
ren Beine und das letzte Tarsalglied der Hinterbeine braun
oder schwarz. Genitalsegment der d’ gross, hervortretend,
ganz schwarz, die Seiten des Hinterrandes breit abgerundet und
(fast flügelförmig) etwas nach aussen gekrümmt, wobei sie sich
nach oben zu nur sehr allmälig und wenig einander nähern,
oben in der Mitte ein sehr breiter tiefer vorn vom vorhergehen-
den Segmente geschlossener, unten in der Mitte ein schmälerer
weniger tiefer und vom schmal gerundeter Ausschnitt, die Ran--
der beider gehen breit abgerundet, ohne Ecken zu bilden, in
die Seiten des Hinterrandes über.

Long. cf 23/4, S2 3 m. m. (1 o’, 2U Q).
Ziemlich häufig auf Wiesen, im Juni, Juli (Kamby, Loden-

hof, Kokenhusen).
Von I). pc/lucizla unterscheidet sich discoluz‘ durch die kür-

zeren breiteren Decken und durch die unpunklirten Nerven der-
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selben, den hellem Bandnerv und durch die kürzere Stirn. Bei
D. pellzzcizla ist der kielförmige Seitenrand der Stirn vom Un-
terrande der Augen bis zum Clypczts etwas länger, bei D. da19;
Cola)‘ nur eben so lang, wie die Stirn am Unterrande der
Augen breit.

b. Geflügelte (Q).
‘Decken länger als das Abdomen, glashell oder leicht

getrübt mit schmutzig hellbräunlichen ziemlich zerstreut und sehr
fein punktirten Nerven, der Bandnerv um die Membran herum
schwärzlich. Alles Uebrige wie beim ungeflügelten Q.—(2 S2).

Bohem. Handl. 1847. p. 61. 26. Dc/jl/IIZJ‘. —-— Stäl (Ölv.
1854. p. 195. 23. llclji/zaw. .

Verbreitung: Schweden (Bon), Gottland (Dahlbom),
Harz, Thüringen, sächsische Schweiz (Flor).

i

16. Belphax pellucicla Fab 1'. Germ.

1. Ungeflügelte.
a. Weibchen. Schmutzig hellgelb oder hell bräunlich-

gelb, selten schwarz mit bräunlichgelben Kielen am Kopfe;
Augen grau oder schwärzlich. Mittelkiel der Stirn beim Ueber-
gange zum Scheitel deutlich zu verfolgen, wenngleich er hier
flacher ist als weiter abwärts. Scheitelgrübchen llacb. Die
3 Längskiele auf I’I'0720f2.c7rz. und Schildchen deutlich. Decken
durchscheinend schmutzig hellbrätlnlichgelb, selten schwärzlich,
ihre Spitze abgerundet, ihre Nerven dicht mit feinen aber bis
zur Basis hin deutlichen eingestochenen (bisweilen braunen)
Pünktchen besetzt; sie sind wenigstens doppelt so lang wie
breit und reichen etwa bis zu 3/4 der Länge des Abdomen.
Beine hell bräunlichgelb oder hellgelb, nur die Klauen und
die Spitze des letzten Tersalgliedes schwarz, selten an Schen-
keln und Schienen tmdeutliche schwärzliche Längsstreifen; selten

n.
1J
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auch sind die Tarsen der vorderen Be-ine ganz, und die Innen»
seite der Vorderschienen, schwarz, oder die ganzen Beine Schwärz-
lieh gefäirbt.

Diese Art steht sowohl der D. „agierte 711., als auch der
flWcipzz/sz und (lisrolor, nahe; von allen dreien unterscheidet sie
sich durch die (leutlich und dicht punktirteu Nerven, ausserdem:
von Magier/a durch den Mangel der dunkleren (braunen_oder
selnvarzen) Färbung des Pimzotzün und Schildchens nach aussen
von ihren Seitenkiclen, durch die etwas kürzeren Fühler, ‚welche
mit der Spitze ihres 2ten Gliedes, an die Wangen angedrückt
gedacht, kaum bis zur Basis des C/ypczzs reichen, wogegen
sie bei fiCgfCIf/{l etwas darüber hinaus gehen, und deren Borste
hijchstens 11/3 so lang, bei neglecia fast doppelt so lang ist
wie die? Grundglieder zusammen; von jbrczipzzta und discwor:
(lurt-‚h die längere schmälern Decken und die verhältnissmässig
längere und schmälere Stirn.

b. Männchen. Ganz schwarz, auch die Decken und Beine,
nur die Kiele des Kopfes kaum erkennbar gelblich; allmälig
kann nun die gelbe Färbung zunehmen, so werden erst die
Kiele des Kopfes deutlicher gell’), dann der Hinterrand des
Franc/m): und die Spitze des Sehildchens, oder es sind Schei-
tel, Pronoiznn, Decken, der obere Theil der Stirn und die liiele
des (‚iesiehts und Strhildchens i rein hellgelb, endlich kann
auch das ‚Äbdomen zum grössteti Theil, so wie die Beine,
sehmtitzig hellgelb gefärbt erscheinen. Beine gewöhnlich hell
bräiunlichgelb, Hüften und die Basis der Schenkel, so wie das
letzte Tiarsalglied, schwarz, selten zeigen die Schienen schwarz-
liche Längsstreifen. (Üiienitalsegment mäissig rortretend, sein
Hinterrand von oben ab bis zur breitesten Stelle der Oeffnung
oder nur an letzterer schmal hellgelb gefäirbt oder endlich ganz
sehvcarz; die Seilen des Hinterrandes breit abgerundet, wobei
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sie sich nach oben hin einander rasch nähern, oben in der
Mitte ein zielnlich breiter und tiefer, unten ein schlnälerel- we-
niger tiefer und vorn schmal gerundeter Ausschnitt, die Bänder
beider Ausschnitte gehn breit abgerundet, ohne Ecken zu bilden,
in die Seitentheile des Hinterrandes über.

2. Geflügelte.
a. Weibchen. Schwarz, die Kiele des Kopfes und des

Pralzotlme, der Hinterraud des letztern und die Seitenränder
des Scllildcllens sehr schmal, hellgelb oder bräunlichgelb; nicht
selten ist das ganze Prmeotzula bleiehgelb und das Schildchen
hell röthlichgelb, dann ist auch’ das Abdomen unten zum gröss-
ten Theil und oben an der Spitze gelb. Decken wasserhell,
ihre Nerven ziemlich dicht und sehr fein punktirt; Randnerv
am Corilme hellgelb oder bräunlich, um die Membran herum
braun oder schwarz. Beine schwärzlich, oder bräunlichgelb,
selbst hellgelb.

Von den gellügelten S2 der D. zliscfolol’ sind die von [261124-
cicla nicht leicht zu unterscheiden, bloss durch die etwas län-
gere Stirn und die grössere Länge der Decken, welche bei
pcllzzcizla etwa 3 mal, bei discolor nur 21/2 mal so lang sind
wie breit.

b. Männchen. Wie die gellügelten Q. gefärbt, doch mit
mehr Schwarz. p

Long. o” 2‘/4—-21/.3, S? 23/4-3 ln. ln. (Ungellügelte:
4 o’, 13 Q; Geflügelte: 2 cf‘, 12 Q). Auf Wiesen nicht selten,
vom Mai bis in den August (Dorpat, Lodenhof, Nitau, Saulhol etc.)
i Bohem. Handl. 18-17. p. 53. 20. Ilclp/laß obscurella. -—
Burm. Hdb. II. p. 150. 2. [Jclp/xaa? nzargzrzafcz. p. 151. 3. D. /lc-
miptcra. -— Curtis Br. Ent. Vol. XIV. 657. Delp/uw sullzrlz/is.
— Fabr. S. ‘Rh. p. 84. 6. Ilclp/zalz: pcllucizlzz. -— p. 8-1. 7.
D. flarcsrelzs. —- p. 8-1. 8. D. striata. —‘- p. 8-1. 9. l1. zluzrgi-

5*
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lIu/p/nzr’ 7101111171111. ——— p. 57. 4. D. nzzugiizata. —— p. 57. 10.
1). /11‚'211i]1/('I'(1. — Blagazin der Entom. III. p. 212. 3. Dclp/iaw
pr/1’111:1'1/11. — p. 214. 5. l). sind/a. —— p. 215. (i. D. zmzrgi-
mzia. —— p. 217. 8. D. /11?/111'p1’cr1z. —— H. Seh. D. Ins. 1-13. 18.
DE/p/MIJB 1261111011111. —— lNom. ent. p. 66. 11001/101: pellzu-izla und
D. zlispar. — Stäl Öfv. 1854. p. 193. 1:1. DcZp/uzr liemzjfiera.
—— p. 193. 15. D. ])c[!11c1'1[a. — p. 19-1. 16.1). dispar. ——
p. 195. 22. I). 1)/).s'1'uI'13lla. — Zett. J. L. p. 395. 1. lißelp/zaa:
1111919111’. —— p. Z305. 2. D. pcllucida. —« p. 396. -1. 1). lmziuigzlcra.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (FalL),
Deutschland (GernL), Berlin (Burim), Regensburg (H. Sch.),
München (Gistl), Harz, Thüringen, sächsische Schweiz, Eis-
grub in Mähren, Spielfeld in Steiermark, Toulouse (Flor), Pro-
venee und Sardinien (Spinola), England (Gurt), Gottlanil
(B 0 h e m.)

17. Delphax clistincta m.

a. Ilngeflügelte.
1. Dlännchen. Schwarz, die 2 hinteren Seheitelgrübchen,

das Iörozzuünu und Schildchen, die Decken und Beine gelblich-
weiss, zuweilen hellrötliliehgelb; Schenkel und Stthienen der
Länge nach schwarz gestreift, das 3te Tlirsalglied und die
Klauen schwarz. Hüften und die Seiten der Brust schwarz ge:
(leckt. Die Iiiele auf Kopf, Prcmulu/n und Schildchen weiss.
Stirn zwischen den Kielen stets liefsclnvarz, in der Mitte zwi-
schen dem linlerrande der Augen und dem (Tlypcas am breite-
sten; ihr miltlerer Längskiel ist auch oben beim Uebergange zum
Scheitel (leutlieh und spaltet sich (löSClbSl. in seine 2 Endäste.
Auf Pro/zehn» und Siehililchen 3 Längskiele, die 2 seit.li-
chen des 1517/10/111/1 hinten bogig. Decken kaum halb so lang
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wie das Abdomen, hinten breit abgestutzt mit. gerundeten Ecken,
ihr Randnerv weiss. Abdomen oben au der Basis röthlichgelb,
an den Seitenrändern häufig sehr schmal weiss; die 1—2 letz-
ten Segmente oben und unten an ihren Hinterrändern hellgelb.
Genitalsegment am Hinterrande im obern Drittheil nach un-
teniund hinten, im untern nach oben und hinten abgeschrägt,
im mittlern Drittel fast senkrecht abgestutzt (doch sind die
Ränder (Iieses mittlern Drittels nach oben hin etwas concav, so
dassldie ein wenig nach innen gebogenen Ecken zwischen
dem obern und Inittlern Drittel spitzer erscheinen, vrährend die
vom Inittlern und unltern Drittel gebildeten Ecken sehr stumpf
abgerundet sind); die Ränder des obern Drittels sind gelb, die
übrigen Theile des Genitalsegments schwarz.

2. Weibchen. Der ganze Körper meist hellröthlichgelb
(mit Ausnahme der stets schwarzen Stirn). Abdomen bisweilen
gelbbräunlich; an der Oberseite haben die Segmente zuweilen
schmal dunkelbraune Hinterränder und an den Seiten vermischte
schwärzliche Flecken, oder bloss letztere vorhanden, am häu-
figsten jedoch fehlt alles Schwarz der Oberseite. Decken an
der Spitze meist abgestutzt, wie beim o’, selten breit abgerun-
det. Legestachel schwarz. Die Färbung der Längskiele auf
Kopf, Pro/münze und Schildchen, der Decken und Beine ganz

- wie beim o’.
Long. o’ fast 2, S? 21/2 m. m. (6 o’, l4 Q). Im Mai

und Juni auf trocknen Hügeln und “faldsviesen nicht gerade
selten, bisher bloss in Lodenhof gefunden.

Vorstehende Art, von" welcher mir die geflügelte Form
noch nicht bekannt ist, unterscheidet sich von der nahe ver- i
wandten D. 601mm Bohem. durch die Färbung der Stirn und
der Beine und die Form des Genitalsegments der o’; die Stirn
ist verhältnissmässig breiter, am breitesten in der Mitte zwischen
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dem Unterrande der Augen und dem C/ypfi llß‘, während sie bei
I). (‘o/Zimt am Unterrande der Augen etwas breiter, oder doch
nicht sehmäler ist als in der Mitte.

16. Belplnax collina Boliem.

a. Ungeflügelte. (o’ und S2).
llellgelb, Abdomen bei den o’ schwarz, bei den Q hellgelb

(öfters findet man Q, die am ganzen Körper rein hellgelb ge-
färbt sind und nur an den Stirnkielen oben Spuren von Schwarz

zeigen). Gesicht heller oder dunkler braun, oder bräunlich--
gelb, die hellgelben liiele desselben (öfters aber nicht in ihrer
ganzen Läinge sondern bloss oben beim Uebergange zum Schei-
tel) schmal schwarz gesäumt. Stirn dicht am Unterrande der
Augen am breitesten, aber von da ab zum Clg/pczzs hin nur
ganz imbedeutend verschmälert; ihr Mittelkiel theilt sich beim
Uebergange der Stirn zum Scheitel in seine 2 Endäste, wo die-
ses geschieht sind die Seitenkiele der Stirn ein wenig nach
innen verdickt. Prmzoiunz und Schildchen hellgelb mit
schwach bräunlichem Anflug, ein Längsstreif in ihrer Mitte und
die 3 deutlichen Kiele gelblichweiss. Decken hellgelb mit
weissem Handnerv, halb so lang wie das Abdomen, an der
Spitze meist abgerundet, selten abgestutzt mit. gerundeten Win-
keln. Beine hellgelb, bei den o’ häufig bräunliizligelb, Schen-
kel und Seliienen zuweilen mit. einem ‚Anflug von bräunlichen
Längsstreilen, die aber nie (leutlicrh hervertreten; letztes 'l'arsal-
glied, ganz oder bloss an der Spitze, und die Klauen schwarz-
braun. ‚Äbdomen bei den Ä? gelb, Ulißll mit (i Langsreilieiai

sehr kleiner scliwäirzlichtti‘ Punkte, von denen 2 in der Mitte
und je 2 einander genäherte an den Seiten stehen, an den Sei-
tenrändern selbst kleine etwas gekrümmte Flecken; (llOSC Punkt-
reihen oder lilerlcen sind liiiulig undeutlich oder fehlen ganz.



Bei den d‘ ist das Abdomen schwarz, bisweilen die Seitenriiniler
der einzelnen Segmente {sehr schmal gelb; in der Mitte der
Oberseite auf dem Kiel eine sehr feine gelbe Längslinie, jeder-
seits neben derselben auf den 3-4 letzten Abdominalsegmenten
2 Reihen sehr kleiner gelber Punkte oder Flecken*). Geni-
talsegment der o” am Hinterrande häufig sehr schmal gelb;
es ist hinten nur sehr wenig schräge von oben nach unten und
vorn, fast senkrecht, abgestutzt und hat unten in der Mitte
einen sehr kleinen, oben in der Mitte einen tiefen und breiten
rundlichen Ausschnitt, welcher letztere hinten von 2 kurzen
scharfen oder schmal abgerundeten etwas einwärts gebogenen
seitlichen Ecken begrenzt wird, unter denen an jedem Seiten-
rande ein nach vorn und unten gerichteter flacher Einschnitt
sich zeigt. Dieser Einschnitt ist bisweilen undeutlich, fehlt
aber nur selten ganz, dann sind die Seiten des Hinterrandes
an dieser Stelle leicht concav. Einige Flecken an der Brust
schwärzlich, am häufigsten einer jederseits an der Hinterbrust.

b. Geflügelte. (cf und Q).

Decken hell, durchsichtig mit stichvrarli bräunlichgelbem
Anflug und hellen oder leicht gebrannten Nerven. Alles An-
dere wie bei a.

Long. o’ 21/5——2‘/4, Q 21/2 "m. m. (Ungeflügelt: 9 S’,
10 o’; gellügelt: 2 52, 3 o’). Nicht selten auf trockenen Wald-
und Bergwiesen, vom Juni bis Ende October (Korast, Kudling,
Haselau, Hinzenberg).

*) Einige von meinen Exemplaren der D. collina weichen von den gewöhnlichen
ab, indem ihre verkürzten Decken noch kürzer sind. am Ende gerade abgostutzt mit
abgerundeten Hintereeken, ihr Schildehen kürzer, dagegen (las Pronotimz lEing'ei-, so
dass letzteres fltst eben so lang ist wie das Schildchtui. Alles Utelirige stinlmt mit.
D. collina genau überein, so (lass ich für’s Ifirste die c-iwvilhnteii Exemplare (lauter
Q) blass als solche betrachten kann, bei denen die etwas andere Bildung des JJITI-
210mm und Schildchens durch die geringere. Entvricklting der Deekenunsfitzr} bedingt ist.
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Bohem. Handl. 1847. p. 51. l8..1)e[p/za.r. —— Stäl Ofv.
1854. p. 194. 18. DcZp/zzzau

Verbreitung: Schweden (Boh.), Harzburg, Franken-
hausen, Liebenstein, Ahrweiler, Spielfeld in Steiermark, Tou-
louse, Marseille, Castel Sarrazin (Flor).

w. Delphax flaveofla m.

a. Ungeflügelte (cf und Q).
Hell röthlichgelb, seltner hellgelb. Stirn am untern Rande

der Augen kaum bemerkbar breiter als zum Clgpeus bin; ihr
mittlerer Längsk-iel scharf, verflacht sich aber beim Uebergange
der Stirn zum Scheitel ganz und theilt sich hier in seine 2
Endäste,‘ Nebenaugen und die äusserste Spitze der Schnabel-
scheide braun oder schwarz. Scheitelgrübchen (lach, aber deut-
lich. Pronotzt-fl z und Schildchen mit 3 niedrigen undeutli-
chen Längskielen, die seitlichen des P/"onomziz nach hinten zu
gekrümmt. Decken halb so lang wie das Abdomen, durch-
scheinend hellgelblieh mit breit abgerundete!‘ Spitze. Beine
hellgelb, öfters mit röthlichem Anfl ug. Genitalsegment der
o’ am Hinterranrle von oben und unten her allmälig zugerun-
det, ohne (leutliche Vorsprünge oder Einschnitte zu zeigen, so
dass die Seiten des Hinterrandes convex sind und in der Mitte
desselben oben und unten ein „Änssehnitt gebildet wird, welche
beide ziemlich gleich weit nach vorn sich erstrecken, der obere
schärfer winklig als der untere.

b. (ieflügelle. (o" und
lletrken durchsichtig, gla-sbcll, mit bleichen äusserst fein

und zerstreut punklirten Nerven, der llaindnerv der Älenibran
hellgelb oder leicht gebi-Eiunt. Die Längsleisten (los Schildchens
nur an der Basis sichtbar. (Bei 'l o’ ist die Oberseite des
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Abdomen braun, bloss dass erste Segment röthlich, das letzte

hellgelb). Alles Uebrige wie bei den Ungellügelten.
Long. o’ 14/_‚_-,—+2‘/5, Q 21/2 bis fast 3 m. m. (5 o",

19 S9, davon 8 Q und 2 o’ geflügelt). Häufig auf Wiesen, im
Mai, Juni, Juli [Lodenbof, Hamelshof, Hinzenberg etc.)

Verbreitung: Spielfeld in Steiermark, Toulouse (Flor).

20. Delphin: lugubrina B o h e m.

a. Ungeflügelte.
1. Männchen. Hellgelb. Abdomen schirrarz, an der

Oberseite gelb mit schwarzen Seiten, oder schwarz, nur die
2-3 letzten Segmente ganz oder bloss an den Hinterrändern
gelb, seltner völlig schwarz; die Mitte der Unterseite bisweilen
gelb gefleckt. Die Wangen unter der Fühlerwurzel i schwarz.
Stirn in ihrer ganzen Länge mit scharfem Mittelkiel, der sich
beim Uebergange zum Scheitel in 2 divergirende Aeste theilt,
dabei aber zugleich ganz flach und undeutlich wird; die beiden
Seitenkiele der Stirn leicht convex (in der Mitte ist daher die
Stirn‘ etwas breiter als oben und am Clypc-Ies), hören beim
Uebergange zum Scheitel auf. Die 3 Scheitelgrübczheu ‚blcss
angedeutet. Pironotztrn und Sehildchen mit 3 deutlichen
Längskielen. Scbildchen zuweilen mit schwarzem Fleck jederseits

_ an der Basis, oder schwarz mit gelber Spitze, sehr selten ganz
schwarz; meist jedoch ist es einfarbig gelb. Häufig ein scbtvarzer
Fleck an den Seiten der Vorderbrust, da wo die Augen sich
an dieselbe anlegen; Hinterbrustian den Seiten schwarz gefleckt.
Decken erreichen kaum 2/3 der Länge des Abdcmen, hinten
breit abgerundet oder abgestutzt gerundet; sie sind schwarz,
am Aussen- und Spitzenrande schmal gelblichweiss gesäumt,
der lnnenrand an der Basis des Schildchens bis über die Mitte
der Decken hinaus breit hellgelb, so dass die schwarze Färbung
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bloss in der Nähe der Spitze den lnncnrand erreicht. Beine
hellgelb oder bräunlicbgelb, zuweilen gelbbraun; Hüften schwarz;
Hinterschenkel an der Unterseite mit schvrärzlichem Längsstreif,
der bisweilen fehlt, zuweilen aber sind die Hinterschenkel ganz
schwarz und auch die vorderen Schenkel. geschwärzt; letztes
Tarsalglied und die Klauen dunkelbraun oder schwarz. Genital-
segment der
rande schmal gelb gefärbt, der Hinterrand breit offen ( an der
breitesten Stelle etwa so breit wie das ganze Genitalsegment
hoch) und von oben und unten her etwas schräg nach hinten
abgestutzt, so dass unter der Mitte der Höhe 2 stumpfe seit-
liche Winkel entstehen; in der illitte ist es oben weit und tief,
unten nur sehr vrenicr nach vorn hin ausgeschnitten.D?

2. Weibchen. Sie sind viel grösser als das o’, ganz
hellgelb oder hellbräunlichgelb, auch die Decken der Beine;
an den Seiten der Mittelbrust meist ein kleiner schwarzer Fleck.
Letztes Tarsalglied, ausgenommen seine Basis, und die Klauen
dunkelbraun oder schwarz, nicht selten auch die Hüften an
der Spitze stellenweise schmal schwarz gesäumt; sehr selten
haben die Hinterschenkel an der Unterseite einen schmalen
schwarzen Längsstreif und Brust und Abdomen unten schwarze
Flecken, so wie die Oberseite des Abdomen schwarze Sei-
ten. Schildchen zuweilen gebräiunt. Decken bald breit,
abgerundet und kaum 1/2 so lang wie das Abdomen, bald starm
ker zugespitzt und 2/3 so lang vs-‘ie dasselbe; sie sind meist
einfarbig hellgelb, selten am lnnenrande in der Ni-ihe der Spitze
schmal schwärzlitzh gesäumt, noch seltener ihre Nerven gebräunt.

b. Geflügelte. (92).
Decken durchsichtig hellgelb, länger als das Abdomen,

ihre Nerven äusserst fein und zerstreut punktirt. Alles Llebrigc
wie beim ungeflügelten S’. C25‘).
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Long. o’ 21/2, S2 41/2——-43/4 m. m. (25 o’, A22 S2, von
letzteren 2 gellügelt). Auf feuchten Wiesen, an Wlaldrändern
häufig, im Juni, Juli (Lodenhol, Wenden, Nitati, Bellcnhof).

Boliem. Handl. 1847. p. 55. 21. Dclp/zatr. m- Üfv. 18-17.
p. 266. l1. — Stiil 0lv. 185-1. p. 196. 27. IIc/p/zzzJf.

Verbreitung: Schweden (Boh.)

21. lielplmx pan-yplnasma m.

a. Ungellügelte.
1. Männchen. Bräunlichgelb,Abdomen schwarz, Pronolruiz

und Schildchen gelblichweiss. Mittelkiel der Stirn ganz undeutlich.
Scheitelgrübchen erkennbar. Die 3 Längskiele des Proizolufl z und
Schildchens sehr undeutlich, die seitlichen des Pronulzmz. hinten
gebogen. Schildehen ‘verhältnissmässig kurz, kaum 11/2 mal
so lang wie das Pronotzzizz. Decken halb so lang wie das
Abdomen, hinten breitabgerundet, schwarz oder braun, an der
Spitze schmal weiss. Beine gelbbräunlich, Hüften schwarz, an
den Schenkeln undeutliche schwarze Längsstreifen; letztes Tar-
salglied und Klauen dunkelbraun. Jederseits an der Hinterbrust
ein runder schwarzer Fleck. Genitalsegment am Hinterrande
schmal gelblich gefärbt, senkrecht abgestutzt, oben und unten
in der Mitte nach vorn hin mit rundem Ausschnitt, wodurch je-
'derseits oben und unten eine stumpfe abgerundete Ecke gebil-
det wird.

2. ‘Weibchen. Abdomen gelbbraun, mit 2*: Schwarz
untermischt. Hüften bräunlich. Mittelkiel der Stirn ziemlich
deutlich, (doch mehr durch Glanz und Färbung sich abhebend
als durch sein Hervortreten über die Fläche), verwischt sich
aber vollständig beim Uehergange zum Scheitel. Decken
hellbraun, an der Spitze schmal weiss. Alles Uebrige wie
beim o’.
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Long. cf fast 2, Q 21/2 m. m. (1 o", 3 Q2), Selten,
auf Wiesen, Ende Mai (Lodenhof).

22. llelphax leptosonnna m.

a. Ungeflügelte.

l. Männchen. Schwarz; Scheitel schmutzig gelb, seine
3 Grübchen deutlich. Stirn in der Mitte zwischen dem Un-
terrande der Augen und dem ‘Clg/pczas am breitesten, doch nur
wenig breiter als an ihrer Spitze. Ihr Mittelkiel scharf, beim
Uebergange der Stirn zum Scheitel verflacht aber noch ziemlich
deutlich und daselbst in seine 2 Endäste getheilt. Die 3 Längs-
kiele des Prono/zinz und Sehildchens deutlich. Pronotuaz
schwarz, mit weissem Hinterrande, oder fast ganz weiss, bloss
am Vorderrande leicht geschwärzt. Schildchen schwarz, seine
Seitenränder und die Spitze schmal weiss. Decken halb so
lang wie das Abdomen, schwarz, an der breit abgestutzt-
gerundeten Spitze weiss gesäumt, ihr Schildrand sehr schmal
vreisslich gefärbt. Beine schwarz, Schenkel an der Spitze
gelbbraun, Schienen gelb mit braunen oder schvrärzlichen Länge-
streifen; Tarsen gelb, ihr letztes Glied und die Klauen dunkel-
braun. Genitalsegment am Hinterrande sehr schmal, kaum
bemerkbar, hellgelb gefärbt, hinten senkrecht abgestutzt,
oben in der Mitte weit nach vorn hin ausgeschnitten, so (lass
jederseits oben ein stumpfer “linkel entsteht (der Vorderrand
dieses oliern Aussclmittes ist unter dem vorhergehenden Seg-
mente versteelgl, daher nur die parallelen Seitenränder (fessel-
ben sichtbar); unten in der Mitte treten die liliindei‘ zu einem
nach vorn gerichteten kurzen winkligen ‚Äusschnitt zusammen.

2. Weibchen. Der ganze Körper hellbräiiinlicligelb, auch
die Beine; Schenkel und Schienen mit schwäirzlieheii Längs-
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streifen; Decken hellbraun mit weissem Saum an der Spitze
und am Scbildrande.

Long. o" 2, F? fast 22/3 m. m. (2 o’, 1 Q). Selten, im
Juli (Kudling, Meiershol", Ramelshof).

23. Delplnax pullula Boh.

a. [lngeflügelte
Shhmutzig hellgelb, Decken und Abdomen schwarz, erstere

an der Spitze schmal weiss gerandet. Stirn unterhalb der Au-
gen mit parallelen Seitenrändern, zwischen den Augen an ihrer
schmälsten Stelle deutlich schmäler als am Clygicus; ihr Mittel-
kiel überall, auch beim Uebergange der Stirn zum Scheitel, wo-
selbst er sieh in seine g Endäste spaltet, deutlich. Scheitel-
grübchen erkennbar. Pranot-znn und Schildchen mit 3 Längs-
kielen, die seitlichen des Pronotzun hinten gekrümmt. Decken
wenigimehr als halb so lang wie das Abdomen, an der Spitze
breit abgerundet. Beine schmutzig hellgelb, Schenkel und Schie-
nen mit einigen i deutlichen braunen oder schwärzlichen Längs-
streilen; letztes Tarsalglied und die Klauen schwarzbraun. Bis-
weilen haben auch dieiflülten hier und da undeutliche Schwärz-
liche Flecken. Seiten derBrust, wenigstens die der Hinterbrust,
schwarz gefleckt. Abdomen mit kleinen‘ gelben Flecken an
den Seitenrändern, meist eben solche in einer Längsreihe oben
auf dem Kiel. Genitalsegment ziemlich gross, hervortretend,
hinten senkrecht abgestützt, in der Mitte oben mit einem tiefen,
unten mit einem breiten flachen Ausschnitt, ohne deutliche Ecken
indem die Bänder des senkrecht: abgestutzten Theiles breit ab-
gerundet in die Bänder der Ausschnitte übergehen; die Seiten
des Hinterrandes schmal gelb gerandet. Hinten ist das (lenital-
Segment weit eilen, seine grösste Breite unterhalb der lllitte
seiner Höhe.
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Long. o’ 21/2 m. m. (5 o’). Selten, im Juni und Juli,
auf trockenen Wiesen (Dorpat, Kremon).

Stäl Öfv. 1854. p. 196. 28. Delp/um
Verbreitung: Schweden (Stzil, Boh.), Spielfeld in

Steiermark (Flur).

24. Delplnax nasalis Boh.

a. Ungellügelte (cf und S2).
Hellgelb; Abdomen bei den Q hellgelb, zuweilen mit

röthlichem Anflug; bei den o’ ist es röthlichgelb, oben nicht
selten jederseits schwarz, oder Ober- und Unterseite ganz schwarz.
Stirn ganz glatt, ohne Längskiel in der Mitte, oder mit einer
leisen Andeutung 2 er nahe vor dem ‘CÄI/pßllö‘ zusammentretender
Längskiele; auf dem Glypezzs ist der Mittelkiel meist deutlich.
Die 3 Scheitelgrübchen undeutlich, oder sie fehlen ganz. Zwei
Flecken an der Stirn dicht über dem C/ypcus, die nur selten
zusammenlliessen, und 2 an der Basis des Schildchens, nach
aussen von den Seitenkielen, bisweilen auch die Spitze des
Schildchens, schwarz. Die 3 Längskiele des 1310720174712. sehr
niedrig, die des Schildchens meist deutlich entwickelt. An der
Hittel- und Hinterbrust jederseits über den Hüften ein kleiner
schwarzer Fleck, der zuweilen an der Hinterbrust fehlt, ausser
diesen an der Illittelbrnst jederseits einer, der von den Vorder-
hüften verdeckt wird. Decken hinten abgestutzt gerundet, hell,_
durchsichtig, mit hellgelben Nerven; sie bedecken bloss die
Hälfte des Abdomen. Beine hellgelb, das letzte Tarsalglied
und die Klauen braun; zuweilen auch die Schienen leicht ge-
bräunt und an der Unterseite der llinterschenkel ein hellbraun-
licher Längsstreil; selten sind bei den o’ die Hüften geschwärzt.
(‘ienitalsegment der o’ am llinterrande senkrecht abgestutzt,
oben und unten jedoch etwas nach vorn hin ausgeschnitten, die
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dadurch gebildeten Winkel breit abgerundet, die grösste Breite
am Hinterrande weit unterhalb der Mitte der Höhe, und be-
trächtlich geringer als letztere.

b. Geflügelte
Decken matt glashell oder etwas durchscheinend weisslich

+mit feinen hellbräunlichgelben Nerven; der Aussenrandnerv bis
zur Basis der Membran gelb, von da ab um die Spitze herum
braun. Kopf biswveilen gelbbräunlich, Schildchen zuweilen
ganz schwarz, die 3 Längskiele des letzteren ganz undeutlich.
Abdomen oben schwarz, unten gelb mit schwarzen Flecken
an den Seiten; oder oben und unten schwarz, nur die Hinter-
ränder der Segmente schmal gelb. (2 S2).

Var. 1. Der ganze Körper schwarz, nur Kopf und Beine
gelbbraun; Stirn stark glänzend, ganz glatt, selbst die scharf-
kantigen Seitenränder sind nicht leistenförmig umgebogen. Stirn
ohne schwarze Flecken über dem Clypezas‘. Auf dem Prouotunz.
und Schildchen fehlen alle Längskiele. (1 S2).

Long. o’ 3, Q 4 m. m. (16 o’, 11
sen, im Mai, Juni, Juli (Oesel, Lodenhof, Kudlincr Nitau,D 7

Segewold etc.)
Bohem. Handl. 1847. p. 41. 11. Dfi fjl/(tlß nasalis (geflüg,

Form). p. 43. 13. [letzt/zeit nmfazbilzls‘ (ungell. Form): —— H.
Sch. D. Ins. 1-13. 21. Dßlp/MIJI bicczrirzata. w Nom. ent. p. 66.
Delp/zczz: birarzäzata *). — Stäl Öfv. 1854. p. 197. 33. De!-
p/zar.

Verbreitung: Schweden (Bob), Vohenstrauss (H. Sch.),
Harz und Thüringen . (F l o r).

*) Die von Herriuh-Sehäiffer gewählte Benennung ist zwar die ältorm
doch kann sie leicht zu Irrnngttn Anlass geben, denn wenigstens bei uns habe ich
bisher bloss solche Exemplare gefunden, bei (lenen die beiden Längskiele der Stirn
nur leicht angedeutet sind oder ganz fehlen; ich zog darum den ‚Bohemanschen
Artnamen vor.
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25. Delphax moesta Boh.

a. Ungellügelte.

1. Männchen. Schwarz, glänzend; Kopf hellbräunlichgelb
mit hellgelben Längskielen. Stirn in der Mitte mit 2 einander sehr
genäherten Längskielen, die sich kurz vor dem C/ypczas’ vereinigen
und beim Uebergange zum Scheitel niedriger und etwas undeutlich
werden, selten sind sie in ihrer ganzen Länge nur wenig aus-
gebildet, undeutlich; die hinteren Scheitelgrübchcn deutlich, das
vordere undeutlich. Pmnzohifl z und Schildchen hellgelb oder
gelblichweiss, das Prmwtuna. gewöhnlich weiss mit hellgelhem
Vorderrande, ihre 3 Längskiele niedrig", aber zu erkennen;
Spitze des Schildchens zuweilen etwas gebräunt, selbst schmal
schwarz. Decken halb so lang wie das Abdomen, schwarz,
an der abgestutzt-gerundeten Spitze ziemlich breit weiss gefärbt.
Beine hellgelb oder schmutzig hellgelb, letztes Tarsalglied und
die Klauen schwarz; Hüften i schwarz gefärbt (zuweilen die
Mittelhüften schwarz, während die Vorderhüften hellgelb sind);
an Schenkeln und Schienen häufig hell bräunliche Längslinien,
namentlich an der Unterseite der Hinterschenkel. Brust bräun-
lichgelb, an den Seiten schvsrärzlich gelleckt. Genitalsegment
wenig vortretend, von unten und vorn nach oben und hinten
abgeschrägt, in der Mitte seiner Höhe am breitesten, oben in
der Mitte mit tiefem Ausschnitt, dessen Seitenränder hinten breit
abgerundet sind, seine Oellnung so ziemlich von clliptischer Form.

2. Weibchen. lhr ganzer Körper bräunlichgelb, an der
Oberseite des aufgetriehenei} Abdomen die Vorderränder der mitt-
leren und meist auch der vorderen Segmente schwal sclwwärz-
lich, bisweilen auch die Vorderecken der hintersten Segmente
und einige kleine Flecken an der Unterseite schwäirzlich. Pro-
zwlum weiss, am Vorderrande leicht hräunlichgelb. Decken
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hell bräunliehgelb, hellbraun oder braun, an der Spitze weiss
gerandet. Ein kleiner Fleck an den Seiten der Hinterbrust und
das letzte Tarsalglied schwarz.

b. Geflügelte.
Decken und Flügel weit länger als das Abdomen, er-

stere durchsichtig hell oder schwach gebräunt, mit hellen etwas
bräunliclien Nerven. Die Längskiele auf Prmzotufl z und Schild-
chen ganz verwischt, naznentlich auf dem braun oder schwarz
gefärbten Schildchen. Abdomen ganz schwarz, oder bloss an
der Oberseite etwas scbwäirzlich mit gelben Hinterrändern der
Segmente. Beine bräunlichgelb; oder braun, Hüften und Basis
der Schenkel schwärzlich. Im Uebrigen wie die ungellügelten Q.

Long. o’ 21/4-21/2, Q 22/3 —31/2 m. m. (Ungellügelte:
4 o’, 8 S2; Gefl ügelte: 2 Q). Vereinzelt auf Wiesen, vom Mai
bis in den August (Lodenhof, Heiligensee, Mohn).

Bohem. Handl. 1847. p. 59. 24. Dc/p/zax. ——— Still Öfv.
1853.1». 175. 3. Ußfjj/tatß collaris (gellüg. Form). — örtt1854.
p. 196. 32. Ddp/zaJ: 222033121.

Verbreitung: Schweden, Gottland (Bob), Brocken (Flo r).

26. llclpllnax adelplna m.

a. Ungeflügelte (cf und S2).
Gleicht de.» n. nzoesfa Boh. in Gestalt und Färbung so

sehr, dass es hinreicht die Unterschiede hervorzuheben.
Die Grösse des Körpers meist deutlich geringer. Schwarz,

Kopf und Provzotitnz schmutzig hell bräunliehgelb oder gelb-
braun, Hinterrand des Prtmohtnz schmal weiss, Schildchen
gelbbraun, braun oder schwarz. Beine gelbbraun oder dun-
kelbraun, gewöhnlich sind die Knie, Schienenspitzen und das

erste Tarsalglied heller, schmutzig hellgelb. Stirn vom Unter-
rande der Augen abwärts verhältnissmässig ein wenig länger

o
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und schmaler als bei 772068145. Die beiden lilittelkiele der Stirn
laufen vollkommen getrennt bis zum Clgpczzs. Genitalsegment
der o’ am Hinterrande senkrecht abgestützt, unten am breite-
sten, in der Mitte oben mit kurzem flachen, unten mit tieferem
und sehr breiten Ausschnitt, durch letzteren entsteht unten je-
derseits eine ziemlich scharfe Ecke, welche die breiteste Stelle
des Genitalsegments bezeichnet; letzteres bietet in der Form
seiner hintern Oelfnung ziemlich genau ein gleichseitiges Dreieck
dar. Die 3 Längskiele auf PIWNÜfZH/Z und Schildchen etwas
undeutlich, namentlich der mittlere.

Long. o" 2——2’/5, Q 23/4 m. m. (5 o’, 2 S’), aus
Deutschland 7 d", 2 Q. Selten, auf Waldwiesen, im Juli (Lo-
denhof, Hinzenberg, Kudling).

V e r b r e i t u n g: Liebenstein in Thüringen , Frankenhausen,
Meiseberg im:Selkethal (F l or

27. llelphax paludosa m.

a. Ungeflügelte (cf und Q).
Hell bräunlich- oder röthlichgelb, die Augen und meist

das 2te Fühlerglied, zuweilen nur die Basis des letztem und
die Spitze des ersten Gliedcs schwarz. Die 2 ersten Fühler-
glieder verhältnissmässig lang, so lang wie Scheitel und P111220-
tum zusammen, sie reichen von ihrer Ursprungsstelle ab bis
zur Quervertiefung des Clypeus‘. Stirn mit scharfem Blittelkiel,‘
der sich beim Uebergange zum Scheitel verflacht und in seine
2Endäste spaltet. Scheitelgrübchen deutlich. Schnabelscheide
lang, beträchtlich länger als der Üypczzs‘, reicht bis an’s Ende
der Hinterhüften, ihr Endglied ganz oder bloss an der Spitze
schwarz. 100720/71172 und Schildchen mit 3 deutlichen Längs-
kielen, die seitlichen des Pruno/rzzrz hinten gekrümmt. Decken
schmutzig hellgelb oder bräunlirhgelb, mit sehr fein punktirten
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Nerven; sie sind bald eben so lang, bald nur 2/3 so lang wie

das Abdomen, schmal, bis zu 2/3 ihrer Länge gleichbreit, ;im
Enddrittel aber vom lnnenrande her verschmälert, ihr Ende
spitzig-gerundet. Beine hellgelb mit bräunlichem Anfl ug, die

vorderen Tarsen ganz, an den Hintertarsen das letzte GllBCl,
dunkelbraun oder schwarz. Genitalsegment der o” am "lin-
terrande abgerundet, so dass die Seiten desselben nach hinten
convex erscheinen und in der Mitte oben und unten ein breiter
Ausschnitt sich zeigt (der obere tiefer als der untere); die
Seiten stehen etwas unterhalb der Mitte der Höhe am weitesten
aus einander und bilden hier durch stärkere Convexität einen
abgerundet stumpfen Winkel.

Long. o’ 21/2, S! 3—--31/5 m. m. (3 o’, 3 Q). Auf einem
Morast, im Juli (Lodenhof).

- 28. Delphin: basilinea Germ.

Ungeflügeltes Q.
Hellgelb mit bräunlichem Anfl ug, Abdomen verwischt braun

gelleckt, Brust mit einigen schwärzlichen Flecken. Die 2 ersten
Fühlerglieder lang, zusammenso lang wie Scheitel und Prono-
JmnI; Glied 1 wenig kürzer als 2, aber dünner, drehrund.
Stirn dicht unter den Augen eben so breit wie an der Basis
des Clypezzs, mit geraden Seitenkielen; ihr mittlerer Längskiel
spaltet sich etwas über der Höhe der Fühlerinsertion in seine
2 Endäste, die beim Uebergange zum Scheitel etwas undeutlich
sind, auf dem Scheitel wieder ‘schärfer werden. Pronotuin
und Schildchen in der Mitte hellgelb, an den Seiten kaum
merklich gebräunt; ihre 3 Längskiele deutlich. Decken etwas
länger als das halbe Abdomen, an der Spitze breit abgestützt-
gerundet, hell, durchsichtig, mit hellgelben undeutlich punktirten
Nerven. Flügel fehlen. Beine schlank (namentlich die vor-

l 6*
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deren Schienen), ziemlich lang, die vorderen Tarsen und das
letzte Glied der Hintertarsen braun; Schenkel mit 2 braunen
Längsstreifen an der vor-dem tintern Fläche. Scheidenklappen
am lnnenrande gebräunt.

Long. Q 41/2 in. m. (1 Q). ‚Anfang Juni auf einer Wiese
(Heiligensee).

Ohne Zvreifel ist es etwas gewagt das eben beschriebene
ungellügelte Q „zu Iuzsili/zezz Gern}. zu ziehen, um so mehr als
ausser der ganz andern Färbung auch das 2te Fühlerglied das
erste an Länge nur wenig übertrifft, während nach Germar
das 2te doppelt so lang ist wie das erste. Da indess das von
mir gefundene Thier bei weitem das grösste in der ganzen
fiattung ist, wie auch busilireczz, ferner die 2 ersten Fühlergliedei‘
länger sind als bei den andern Arten, und da endlich, weil das
cf von basiliizca in der Färbung so grosse Aehnlichkeit mit
117120012215" r2'assi'r0)'72z's zeigt, wol anzunehmen ist, dass dasselbe
auch beim Q der Fall sein werde, letzteres also in der unge-
llügelten Form einfarbig erscheinen könne, so habe ich das oben
beschriebene Q denn doch lieber vorläufig zu basilinrcz ziehen
als daraus eine neue Art bilden mögen.

Germar characterisirt die geflügelte Form (ohne Angabe
des Geschlechts) wie folgt (illug. IV. p. 105. 9.):

„liclp/i da13 basi/mczt 212. flzmlc olzzfizsa pa/lizlw, ctg/tris
slrzgzz [zaseos fizscizzqzzc {anale aizfc (Ipirrvn fltscis. 1164121142! in
721212722, Steuer/z. Die grösste mir bis jetzt bekannte Keulenzirpe,
vom Kopf bis zur Ueckschildspitze 3 Lin. lang. Die Fühler weit’

länger als der Kopf, das zweite Glied doppelt so lang als das
erste. Die Farbe durchaus graugelb, die Deckschilde mit einem
breiten Längsstrich an der Wurzel in der lllitte, und einer schiefen

halbmondförmigen brannten Binde, die sich von dem Vorderrande

nach der Nahteclco und von da am Hintnerrande herum bis zur
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Spitze zieht. In dem dadurch abgeschnittenen runden durch-
sichtigen Spitzfelde der Deckschilde noch ein kleiner brauner
Querstrich am Vorderrande. Die Flügel wasscrhell mit schwärz-
lieben Adern.“

Bohem. Handl. 1845. p. 59. 30. Delp/zzza: speczbsa. ——
Germ. in Thon’s Archiv Bd. ll. p. 57. 1..
p. 105. 9. Dew/rmr. —— H. Sch. D. Ins. 143. 22. Delp/zar. —
Nom. ent, p. 65. Delp/uzr. — Stäl Öfv. 185-1. p. 191. 8.
Dem/zum. ‚

Die angefiihrten Autoren kennen bloss die geflügelte Form
dieser Art, und zwarBoheman und Stzil bloss das o’, während
Germar und Herrich-Schäffer bei ihren Beschreibungen
über das Geschlecht keine Angabe machen, so dass man ver-
muthen kann auch sie hätten bloss Männchen gekannt.

Verbreitung: Schweden (Bob), Taurien (Germ., Ste-
ven ), Zürich (Bremy).

29. Defi ihax llmhata F a. b r. G e rm.

a. Ungeflügelte.
1. Männchen. Hellgelb, nicht selten mit röthlichem oder

bräunlichen Anfl ug, Abdomen, die ßlitte der Mittelbrust und
Flecken an den Seiten der übrigen Brustringe dunkelbraun oder
schwarz. C/ypczrs, Sclanabelscheide, Spitze der Stirn und der
Wangen schwärzlieh oder schxrarz. Stirn dicht unterhalb der
Augen am breitesten, zum Clg/pms hin allmälig etwas verschmä-
lert, ihr mittlerer Längskiel verllacht sich beim [lebergange zum
Scheitel und wird daselbst undeutlich. Die 3 Scheitelgrübchen
erkennbar. Prmzofunz und Schildchcn mit 3 deutlichen
Längskielen, von denen die seitlichen des Prozente/n. hinten ge-
krümmt sind und den Hinterrand nicht erreichen. Decken kaum
1/2 so lang wie das Abdomen, hinten gerade ahgestutzt. mit
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gerundeten Ecken, weiss (nicht selten an der Basis hellbraun),
ihre Spitze breit heller oder dunkler braun gefärbt mit einzel-
nen schwarzen Flecken, namentlich einer an der Innenecke und
ein zweiter in der Mitte des Spitzenrandes; bisweilen fehlt die
braune Färbung der Spitze ganz und nur die 2 angegebenen
schwarzen Flecken sind vorhanden. ‘Auf den hervortretenden
weissen Nerven stehen ziemlich grosse tiefschwarze Punkte.
Beine bald heller oder dunkler braun, bald schwarz; die Spitze
der Schienen und die Tarsen der vorderen Beine, an den Hin-
terbeinen nur das letzte Tarsalglied, hellgelb. An den Hinter-
eclten der Abdominalsegmente kleine hellgelbe Flecken. Genital-
segment klein, wenig bervortretend, im obern Drittel sehr
steil, bisweilen» fast senkrecht, von vorn nach hinten und unten,
in den 2 untern Dritteln viel schräger von unten her nach oben
und hinten abgestutzt, dadurch entsteht jederseits oberhalb der
Mitte der Höhe eine stumpfe Ecke; unten in der Mitte ein
kurzer Ausschnitt. Die Höhe des Genitalsegments beträchtlich
grösser als seine grösste Breite am Hinterrande, seine hintere
Oeffnung unten kaum merklich breiter als oben.

2. Weibchen. Der ganze Körper und die Beine hellgelb,
gelbbraun oder bräunlichgelb gefärbt, (Jlj/pcus und die Spitze
der Stirn meist dunkler, braun oder schwärzlich. Die Decken
und alles Llebrigewie beim o’.

b. Geflügelte. (cf und S2).
Die Färbung ganz wie bei den ungellügelten Männchen.

Schildchen öfters gebräunt, seine Längskiele nur an der Basis
angedeutet oder in ihrem ganzen Verlaufe deutlich. Decken
und Flügel ltingei- als das Abdomen, erstere von der Basis ab
bis nahe zur Spitze hin allmälig verbreitert, durchsichtig weiss
mit weissen Nerven, welche grosse runde etwas erhabene
schwarze Punkte tragen; ein wenig hinter ihrer Mitte beginnt
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vom Aussenrande her eine graue oder braune Querbinde, welche
jedoch den Innenrand nicht erreicht, sondern, nachdem sie ge-
wöhnlich einen kleinen Ausläufer in derselben Richtung weiter
geschickt hat, sich bogenförmig umwendet und in die Flügelspitze
ausläult; die in die Flügelspitze oder in deren Nähe ausmün-
denden Nerven schmal braun gesäumt; am Innenrande .des
01612788 in dem Winkel, welchen sein Längsnerv mit dem Innen-
rande bildet, ein länglicher tiefschwarzer Fleck, nach aussen
von diesem meist ein bräunlicher Schatten.

ILong. o’ 21/2-22/3, S2 22/3 bis etwas über 3 m. m.
(Ungeflügeltef 10 d‘, 11 S2; Gefl ügelte: 1 o’, 5 S2). Ziemlich
häufig auf Wiesen und Brachfeldern, im Juli, August (Dorpat,
Lodenhol’, Allasch, Erlaa).

Amyot Rh. p. 367. 399. ive/„gza. .— Bohem. Handl.
18415.13. 60. 31. Ilelp/zam linzbafa. — (ulfv. 1845. p. 164. 30.
Delp/zaw sigizzfara. — Handl. 1847. p. 56. 22. Dclp/zam palliata.
— Burm. Hdb. II. p. 150. 1. [Ie/jl/rczx. —— Fabr. S. Hh. p. 8-1. 5.
Delp/zazv. -— Gerrnar
p/zaa’. —— Fn. Ins. Eur. fasc. 15. t. 14. IIelp/zram. ... lllag. III.
p. 211. 2. Delp/zam. — Mag. IV. p. 105. 10. Delp/eaw azzceps.
—— H. Sch. Nom. ent. p. 65. „Delp/eal’. -—— Steil Öfv. 1854.
p. 193. 13. Dew/zaw. .

Verbreitung: Gottland (Dahlbom), Deutschland (Germ),
Berlin (Burm), Halle (Fabin, Hühner), München (Gistl),
südl. Frankreich (Amyot), Sardinien (Spinola), England
(Curfis}

Stimmt fast in allen Stücken mit der Gattung lilelp/uza? über-
ein, ist aber leicht an der andern Fühlerbildung zu erkennen.

Die 2 Grundglieder der Fühler sehr lang, zusammen
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von 1/3 Körperlänge; das erste Glied deutlich länger und
breiter als das 2te, flach gedrückt, mit einer obern und untern
scharfen Kante, einer hintern ausgehöhlten und einer vordern
mit einem Längskiel versehenen Fläche; das 2te Glied rund,
nur an der Basis undeutlich comprimirt, mit kleinen Wärzchen
besetzt, aus denen sehr feine Härchen Zentspringen. An der
Spitze desi2ten Gliedes tritt die feine Endborste hervor, deren
unterstes Glied noch unbedeutend verdickt ist; sie ist kürzer als
die 2 Grundglieder zusammen. Der Scheitel ist Verhältniss-
mässig etwas breiter als bei Dc/p/zaan, die Augen treten an den
Seiten ein wenig mehr hervor, so dass der Kopf mit den Augen
zusammen etwas breiter ist als das Prunafzun und wenig schmäler
als der Mittelrücken.

Alles Uebrige ganz wie bei der Gattung DeZp/zzza‘.
Die einzige bekannte Art ist:

1. Araeognus crassicornis Fabr.

Schmutzig hellgelb oder hellbrätmlichgelb. Kopf bräun-
lichgelb, Stirn, Clg/jzczzs und Wangen hellbraun, an der Stirn
von einer Fühlerwurzel zur andern ein sehr schmaler und an
der Spitze dicht über dem Cigpcns‘ ein breiterer auch die Spitzen
der Wangen färbender weisslicher Querstreif; Mittelkiel derStirn
niedrig, aber deutlich, theilt sich beim Uebergange zum Scheitel
in seine 2 Entläste, wird aber hier sehr flach und undeutlich„
so dass er kaum Inehr zu erkennen ist. Scheitelgrübchen sehr
flach, undeutlich. Ftihler liellbräunlichgelb, Glied l um 1/3 län-
ger als 2 und mit meist sclnx-"arzbraun gefärbten Kanten. Pru-
noluz}: und Schildchen hellgelb, nach aussen von den Seiten-
kielen braun oder schwarz; die Seitenkiele des Pfüllüfllfl l. hinten
gekrümmt. Decken und Flügel bei den o’ stets, bei den .9
nur selten willkommen) entwickelt, länger als das Abdomen-
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Decken durchsichtig weiss, von der Basis ab bis nahe zu 3/4
ihrer Länge allmälig verbreitert, von da ab zur Spitze hin ab-
geschrägt, doch nur vom Innenrande her, daher die gerundete
Spitze am geraden Aussenrande liegt, wogegen der lnnenrand
an der Spitze schräg und etwas convex ist; auf dem 007224212
ein breiter schwarzer Längsstreif, der von der Basis ab bis fast
zur Mitte der Decken reicht, nach hinten zu sich verbreitert und
sich an seinem Ende meist mit einem queren Ausläufer bis zum
Innenrande erstreckt; hinter diesem, etwas hinter der Mitte der
Decken, beginnt ein breiter schwarzer Querstreif, der bis zum
Innenrande reicht und längs diesem bis zur Spitze fortlaufend
den ganzen lnnenrand der Membran breit schwarz färbt. Dadurch
erscheint an der Spitze der Decken ein unregelmässiger schwarzer
Halbkreis, der einen grossen am Aussenrande gelegenen glas-
hellen Fleck einschliesst; letzterer ist durch einen schräg ver-
laufenden schmal schwarz gefärbten Nerv in 2 Theile geschieden.
Zuweilen verbindet sich der schwarze Längsstreif des Corimn
mit dem Halbkreise. Am Schildrande des Clams bisweilen ein
kleiner undeutlicher schwärzlicher Wisch. Bei den 9. sind die
Decken meist verkürzt (die Flügel dann rudimentär), bloss etwa
2/3 so lang wie das Abdomen, an der Spitze breit und gleich-
mässig abgerundet, durchsichtig hell gelblichweiss; von der oben
beschriebenen schwarzen Zeichnung der entwickelten Decken
haben sie nur den Längsstreif des Calvin/z, der aber auch nicht
selten undeutlich ist oder gar ganz fehlt. Beine hellbräunlich-
gelb; Aussenseite der Hüften meist mit schmal schwarzem Quer-
streif an Basis und Spitze; Schenkel an der Unterseite mit einem
braunen i deutlichen Längsstreif; Vordersehicnen mit braunem
Hinge in der Nähe der Spitze, der bei den Q nicht selten un-
deutlich ist oder fehlt, zuweilen auch in der Nähe ihrer Basis und
an den lilittelschienen in der Nähe ihrer Spitze ein Lindeutlicher
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das letzte Glied braun oder schwarz. Schenkel und Schienen der
vorderen Beine rundlich (nicht comprimirt wie bei Asiraca 01.22-
ziicarnis). An den Seiten eines jeden Brustsegmentes ein schwarzer
Fleck, der an der Hinterbrust am grössten ist, an der Mittel-
brust bisweilen fehlt und an der Vorderbrust zuweilen statt schwarz
heller oder dunkler braun gefärbt ist. Abdomen bei den o’
schwarz, die Mitte des Hinterrandes der 2 letzten Segmente oben
und unten meist schmal weiss; bei den Q ist es schmutzig. gelb,
die Oberseite entweder nur an den Seitenrändern unregelmässig
schwärzlich gefleckt, oder ganz braun oder schwarz, gewöhnlich
aber in der Mitte heller als an den Seiten. Scheidenklappen
der Q mit schwarzem Fleck an der Spitze, zuweilen mit schwarzem
Längsstreif am Unterrande. Genitalsegment der o’ gross,
weit vortretend, senkrecht abgestutzt, unten in der Mitte eine
kleine Ausrundung, oben ein breiter tiefer Ausschnitt, durch
welchen rechtwinklige obere Ecken entstehen.

Die Puppen haben in der Mitte der Stirn 2 niedrige sehr
nahe bei einander verlaufende aber ganz getrennte Längskiele;
Schenkel und Schienen alle etwas comprimirt, letztere an allen
Beinen mit 2 schwarzen Ringen; die vorderen Tarsen eingliedrig,
von den Seiten zusammengedrückt, schwarz, Hintertarsen 3glie-
drig, die 2 ersten Glieder rundlich und hellgelb, mit Ausnahme
eines schwarzen Ringes in der Mitte des ersten Gliedes, das
letzte Glied seitlich zusammengedrückt und schwarz.

Longfio” 331/4%3‘/2, S? 5——51/4 m. m. (11 o’, 9 9).
Am Rande eines Morastes, ziemlich häufig, im Juli, August
(Lodenhof).

Burm. Hdb. ll. p. 151. "2. Asimczz. —— Curtis Br. Eut.
X. tab. 445. ‚risiraccz pi/‚Jc/rcßllzz (geflüg. o”); ASiIYZCcL (II/heil. im
Text zu tab. 445 (ungell. Q, Wlc er selbst auch schon ver-
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muthet). — Fabr. S. Rh. p. 83. 2. Delp/eaw. -— Fall. Hem. II.
p. 73. 1. Delp/zaw. —— Germar in Thons Archiv Bd. II. p. 57. 7.
Asiraca crassäcornis. — p. 57. 8. Asiraca dubia. —— H. Sch.
Nom. ent. I. p. 66. Asiraca crassicornis. —— D. Ins. I43. 22.
Delp/zax basilinea. ——- Panzer D. Ins. 35. 19. Cicwda crassi-
00772229. — 35. 20.‘ Gicada dzibia. .

Verbreitung: Schweden (FaIl.), Gottland (Bohem.),
Deutschland (Germ), südliches Deutschland (Fabn), München
(Gistl), Zürich (Bremy), Oestreich (Germ.), Genua (Spin.),
England (Gurt)

4. Gattung 0mmatidi0tus Spin.

Körper kurz, gedrungen. Kopf gross, mit den Augen
zusammen so breit wie die breiteste Stelle des Mittelrückens.
Scheitel, Pronotuzn und Schildchen (Mittelrücken) horizontal,
flach. Scheitel etwas concav, von Augen und Stirn durch
einen scharfen aber nicht leistenförmig aufgebogenen Rand ge-
trennt, am Vorderrande stärker convex als am Hinterrande
concav, daher in der Mitte etwas länger als an den Seiten.
Augen sehr gross, stark gewölbt, vortretend, umfassen die
Seiten des Prcmotulzz und reicheh fast bis an die Schüppchen
der Decken, am Unterrande ohne Ausschnitt zur Aufnahme der
Fühler. Fühler etwas entfernt von den Augen eingelenkt, die
2 stark verdickten Grundglieder kurz, cylindrisch, das erste
sehr kurz, höchstens 1/2 so lang wie das 2te, letzteres an seiner
Spitzemit kleinen Wärzchen besetzt; an der Spitze des 2ten
Gliedes tritt die ‘kurze feine Endborste hervor, welche wenig
länger ist als der Scheitel und am Grunde noch ein etwas
dickeres 3tes Fühlerglied zeigt. Zwischen Fühlern und Augen,
am innern untern Winkel der letzteren, die kleinen aber deut-
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lichen Nebenauge n. Stirn so lang wie breit, selmrach ge-
wölbt, ihre Seitenränder scharfkantig, etwas leistenförmig vor-
tretend, nach innen von ihnen ein zweites niedriges Leistenpaar,
welches dieselbe Biegung hat wie die Seitenränder und dessen
Leisten diesen viel näher stehen als einander. Oben in der
Mitte der Stirn ist bei den 9. eine sehr niedrige kurze bald
verschwindende Leiste sichtbar, die bei den o’ meist über die
ganze Länge der Stirn und des Clypezis sich erstreckt, aber
immer sehr niedrig bleibt. Clj/pezzs gross, gewölbt, ohne oder
mit nur wenig deutlicher mittlerer Längsleiste; er ist durch
eine halbkreisförmige mit der Convexität aufwärts gerichtete Ver-
tiefung von der Stirn getrennt, länger als letztere, von der Basis
ab allmälig verschmälert, mit undeutlicher Abgrenzung einer
vordern Hälfte. Oberlippe sehr fein und schmal, aber ziem-
lich lang. Schnabelscheide mit 2 freien Gliedern, kurz, be-
trächtlich kürzer als der Clypczzs. (lande kurz, stark nach
hinten gerückt. Lore fehlen, Promotion: sehr kurz, am Vor-
derrande convex, am Hinterrande sehr schwach concav, ohne
Leisten, seine Seiten von den Augen ganz umfasst, so dass die
ziemlich grossen abgerundeten Lappen jederseits an der Vor-
derbrust vom PTMZOÄZUIZ getrennt scheinen. Sehildchen (Älittcl-
rücken) gross, hinten zugespitzt, mit 2 seitlichen l.ängskielen
(zuweilen auch einem mittlern 3ten). Flügeldeckschüppchen
klein. Decken etwas länger als das Abdomen, allmäilig zus
gespitzt, schmal, mit 4 Längsnerven, von denen sich der
innerste zur Basis hin gabelt, die 3 äussern in der Nähe der
Spitze unregelmässige kleine Waschen bilden, die beiden äusser-
sten treten kurz vor der Basis zu einem kurzen Stamm zusam-
men, in welchen dicht an der Basis der dritte einmündet;
letzterer scheint die Grenze zwischen 607'210); und C/arus‘ anzu-
zeigen, welche übrigens vollstiindig unter einander verwachsen
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sind. Flügel fehlen, so weit bisher bekannt, stets Beine
kräftig, mässig lang, Schenkel an «der Unterseite mit flacher von
scharfen Kanten eingefasster Rinne; die vorderen Schienen un-
deutlich kantig, fast drehrund; Hinterschienen aussen in der
Mitte mit einen platten Dorn, bei den S2 etwas comprimirt mit
saumartig verdünnter Innen- und Aussenkante; unten an der
Spitze der Hinterschienen eine Reihe kräftiger Dornen. Die 2
ersten Tarsalglieder 'der Hinterbeine verdickt, kurz, an ihrer
Spitze jederseits ein kleiner Dorn, das erste kürzer als die 2
folgenden zusammen, alle 3 zusammen kaum 1/3 so lang wie
die Hinterschienen und nicht merklich länger als die Tarsen
der vorderen Beine, welche drehrund und nicht verdickt sind**).
Von den 6 das Abdomen bildenden Segmenten sind (bei o’
und Q) die 2 ersten oben deutlich getrennt, unten in der Mitte
aber vom ersten bloss ein sehr schmaler Saum zu erkennen;
das letzte (Üte) Segment ist unten in der Mitte deutlich und
ziemlich lang, oben dagegen sehr kurz und bisweilen ganz
unter das vorhergehende Segment verschoben. Betrachtet man
die Abdominalsegmente von der Unterseite, so ist das erste
(eigentlich ..2te) am Hinterrande weit ausgeschnitten; die 3
folgenden in der Mitte winklig nach vorn hin ausgezogen (doch
so dass sie in der Mitte eben so lang sind wie an den Sei-
tcn) und in den Mittellinie der Länge nach gespalten, wobei
die Ränder der Spalte durch eine dünne Haut mit einander

*) Sollten sich einmal die Flügel entwickelt finden, so werden ohne Zweifel
Prcuztvtunz, Scliildcheu und Decken eine von der beschriebenen abweichende (‘restnlt
zeigen.

**) Die Hinterbeine werden bei dieser so wie auch bei einigen andern Gnttun—
gen der Idulgoriizen ganz nach vorn übergeschlngen getragen, wie wir «lies auch bei
den Reg/Hoden finden. Dieser Umstand, so wie die hfittlig geringere Ausbildung" des
Gesichts und der Decken, sprechen für die Stellung der Fulgrairiizca: an's Ende der
Zunft Cicarlina, wie sie Spin ola, verschlägt, indem sie einen bessern Llebergang zu
den Psg/Hodevz bilden als die Cicarfelliizezz.
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verbunden bleiben; das letzte Segment 3eckig mit nach vorn
gerichteter Spitze oder nahezu halbkreisförmig, am Hinterrande
gerade. Die Genitalsegmente der Q kurz, das 2te und
3te, beide auch von oben her sichtbar, sehr kurz, besonders
das 2te; an der Unterseite bilden beide einen sehr breiten
Spalt, namentlich das 3te, von welchem unten wenig mehr als
die Ränder zu sehen sind; diesen Spalt füllen die beiden kurzen
und breiten, fast senkrechten, mit den lnnen-(Unter-flländern
genau zusammenschliessenden Platten des ersten Genitalsegments
(der äussern Scheide) aus, welche vorn an das letzte Abdomi-
nalsegment stossen und mit ihrer Spitze über das 3te Genital-
segment (die Scheidenklappen) hinausreichen; oben am Ende
des 3ten Genitalsegments tritt die kurze nicht ausgezeichnete
Afterröhre zu Tage. Der Legestachel fehlt. Bei den d‘
sieht man am Ende des letzten Abdominalsegments nur ein ein-
ziges sehr kurzes röhrenförmiges Genitalsegment, aus dessen
Oeffnung oben die kurze Afterröhre, unten 2 etwas weiter her-
vorstehende an der dünnen Spitze hackenförmig gekrümmte
Hornplättchen zum Vorschein kommen.

Die einzige bekannte Art ist:

1. ommatldlotus dlsshnilis FalI.

Unterseite des Körpers und dieißeine sehr fein behaart;
die Nerven der Decken treten stark hervor, namentlich der
innerste Längsnerv, welcher bei geschlossenen Decken mit dem
der andern Seite eine flache Längsrinne begrenzt. Flügel
fehlen.

l. Weibchen. Schwarz, Scheitel, Pronotum, Schildchen und
Decken hellgelb oder schmutzig hellbräunlichgelb; ein schmaler
Längsstreif in der untern Hälfte der Stirn und die Spitze der Wangen
meist hellgelb. Auf dem Scheitel ein schmaler heller oder dunkler
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rother Mittellängsstreif, welcher über das Pronotum weg bis
zur Spitze des Scliildchens sich erstreckt, selten ganz fehlt,
zuweilen unvollständig ist; der hintere Theil des Scheitels im
Verlauf dieses Streifs flach gerinnt. Beine schwarz, Schienen
und Tarsen braun, Kniee hellgelblich oder bräunlich. Auf der
inncrn Hälfte der Decken nicht selten 2-3 hell gelbröthliche
Längsstrcifen zwischen den Nerven. Die Brust hier und da
uud häufig auch das Abdomen an den Bändern und in der
Mitte der Unterseite i mit Gelb oder Röthlichgelb gescheckt.
Die beiden Platten des ersten Genitalsegments gegen die
abgerundete Spitze bin verschmälert, etwa mit der Hälfte ihrer
Länge über das letzte (3te) Genitalsegment hinwegreichend.

Oefters sind Brust und Beine einfarbig bräunlicbgelb,
oder die Hüften und Schenkel braun, die Schienen und Tarsen
hellgelb, oder die Beine ganz hellgelb. ‚Nicht ganz selten ist
auch das Gesicht bräunlichgelb, oder endlich der ganze Kör-
per schmutzig hellgelb.

2. Männchen. Tiefschwarz, Oberseite wie beim Q gefärbt,
jedoch der _Aussenrand der Decken breit tiefschwarz. Spitze
der Wangen meist schmal hellgelb; der feine gerade Längskiel
in der Mitte der Stirn, welcher bei den Q schon hoch oben
aufhört, ist meist über die ganze Länge der Stirn und des Cly-
pcus bemerkbar. Beine schwarz, Spitze der Schienen und die
Tarsen bräunlichgelb oder hellgelb; zuweilen sind die Kniee,
Schienen und Tarsen hellgelb, dann aber die Schienen an der
Basis meist schwärzlich.

Long. o’ 3, S! 41/4-41/2 m. m. (12 o”, 21 Q). Häufig
auf Morästen, vom Juni bis zum September (Oesel, Mohn, Dorpat,
Wenden, Lodenhof, Engelliardshof etc.)

Fall. E3212. II. p. 70. 2. Issus. — Germar in Thons
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Archiv Bd. ll. p. 52. 21. Issus. —— Fn. lns. Eur. fasc. lX. tab. 15.
(d) und tab. 16 (Q) Issus.

Verbreitung: Finnland (Sahlberg, Germar), Schwe-
den (FalL)

5. Gattung Teltiyometra Latr.

Körper ziemlich flach, gedrungen, elliptisch. Kopf mäs-
sig gross, mit den Augen zusammen schmäler als das Pronotunz.
Scheitel flach, horizontal, sein Vorderrand convex, fast halb-
kreisförmig [oder in einen abgerundet stumpfen Winkel vorge-
streckt] mit stumpfer oder scharfer [bisweilen sehr dünner]
Kante, die aber nicht leistenförmig aufgebogen ist, wie sich
auch überhaupt am ganzen Kopfe keine Leisten finden, weder
auf dem Scheitel, noch an der Stirn oder dem Ctyjmts und
selbst die Grenze zwischen Stirn und Wangen .nur durch eine
sehr feine oft schwer zu erkennende scharfe Kante bezeichnet
ist. Stirn breit, wenig gewölbt, flach oder oben etwas ver-
tieft. Wangen schmal, flach, unter ihnen die durch eine»
Naht getrennten aber nicht von ihnen umschlossenen Zügel,
welche an den Seiten des Clg/pczzs sich befinden. Clg/pcus
flach oder wenig gewölbt, durch eine nach oben convexe Naht
von der Stirn - getrennt, von der Basis bis zur Mitte rasch,
weiterhin- fast garnicht verschmälert, daher am Aussenrande
conrav. Oberlippe undeutlich. Augen ziemlich klein und flach,
am Unterrande ohne Ausschnitt für die Fühler, an die Vorder-
ecken des 151272005121. sich anlehnend, unten und hinten von
einem schmalen Saum umgeben, zwischen welchem und der Vor-
derbrust ein freier Raum bleibt in den sich die Fühler hinein-
schlagen. Nebenaugcu über den, Fühlern, dicht an der
untern innern Ecke der Augen und am Seitenrande der Stirn.
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Fühler etwas entfernt von den Augen eingelenkt, die beiden
ersten Glieder stark verdickt, cylindrisch, das erste kaum halb
so lang wie das 2te, letzteres zur Spitze hin etwas dünner
und mit sehr kleinen Wärzchen zerstreut besetzt; beide zusam-
men kürzer als der Scheitel. Die Endborste der Fühler sehr
fein, kurz (nur etwa so lang wie die 2 Grundglieder zusammen),
entspringt nicht von der Spitze des 2ten Gliedes sondern auf
seiner hintern Fläche ziemlich weit von der Spitze entfernt.
Schnabelscheide mit 2 freien Gliedern, reicht über die
Mittelhüften hinweg. Pronotum und Schildchen flach und
horizontal; Pronofufi z. viel breiter als lang, sein Hinterrantl fast
gerade, der Verderrand schwach convex. Sehildchen gross,
3eckig, hinten zugespitzt, etwas breiter als das PivJnof-zznz, an
seinen Seiten die grossen Flügeldeckschtippen. An der
Mittelbrust jederseits 2 niedrige Längskiele. Decken und
Flügel entwickelt, so lang oder etwas länger als das Abdomen.
Decken überall von gleicher Consistenz und undurchsichtig,
hornig, bis nahe zur Spitze hin von gleicher Breite, letztere
durch Zurundung vom Aussenrande her gebildet, während der
lnnenrand ganz gerade, nur an der Spitze leicht gekrümmt ist
und mit dem der andern Seite überall genau zusammenschliesst.
Die Nerven der Decken undeutlich, auf dem (braun lassen
sich 2 Längsstämme "erkennen, die an der Basis zu einem
kurzen Stiel zusammentreten und in der Nähe der Spitze sich
unregelmässig in mehrere Aestchen auflösen, die keine besondere
als Membran zu deutende Zellenreihe bilden; auf dem 01111713
2 Längsnerven, die hinter seiner Mitte sich vereinigen und als
einfacher Stamm bis zu seiner Spitze verlaufen. Der Aussen-
rand des Corium hat unten an der Basis einen ziemlichjbreiten
horizontalen nach innen gewendeten Saum, welcher allmälig
sich verschmälernd bis über die Mitte hinaus reicht. Flügel

rv
J
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ohne llandnerv, sehr breit, aus einem äussern (vordern) und
einem innern (hintern) Abschnitt bestehend, die einander an
Breite ziemlich gleichkommen und von denen der innere (An-
hang der Flügel) bloss von einem kräftigen aber den Rand
nicht erreichenden Längsnerv durchzogen wird und sich in der
liuhe nach aussen unter den äussern Abschnitt zurückschlägt;
die Umschlagstelle ist durch einen dicht an ihr hinlaufenden
Nerv bezeichnet, an welchen sieh aussen in seiner Basalhälfte
ein 2ter dicht anschmiegt, welcher sich weiterhin in starker

‘Krümmung von ihm entfernt. Ausser den erwähnten laufen im
äussern Abschnitt der Flügel 5 Längsnerven, die unter einander
verbunden sind, in den Hinter-(Innen-)rand aus; der 4te von
(liesen (vom Aussenrande her gezählt) stark gekrümmt, ver-
bindet sich mit dem 5ten, indem seine obere Krümmung sich
an letztem anlegt und mündet etwa auf der Flügelmitte in den
3ten, daher alle 5 Nerven zusammen gegen die Flügelbasis hin
nur 4 Längsstäimme abgeben, von denen der äusserste sich mit
dem Aussenrandnerv verbindet und wo er auf diesen trifft den
Aussenranrl der Flügel einwärts zieht. Beine kurz, kräftig,
Schenkel und Schienen kantig, die Hinterschienen unten an der
Spitze mit einer Reihe von Dornen (über welchen aussen noch
2—3 in’ einer 2ten Reihe stehen), übrigens unbewehrt. Hinter-
tarsen etwa 1/2 so lang wie die Hinterschienen, ihr erstes
Glied das längste (aber kürzer als die 2 folgenden zusammen)
und unten an der Spitze mit einer Reihe von Dornen versehen,
das 2te jederseits an der Spitze mit einem Dorn; die Mittel-
hüften von den Hinlerhüften entfernt. Abdomen oben eonvex
mit herabgebngenen scharfen Seitenrändern, unten ausgehöhlt;
es besteht. aus (i Segmenten, von denen das erste und 2te an
der [lnterseite vollständig verwachsen, an der Oberseite (leutlich
getrennt sind. Genitalsegmente der e" und Q einander sehr
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ähnlich gebildet, bestehen aus "2 oben und unten sichtbaren
Segmenten, die allmälig verschmälert die Spitze des Abdomen
bilden und vollkommen den Abdominalsegmenten gleichen, jedoch
unten in der Mittellinie gespalten sind, während oben in der
Oeffnung des letzten Segments die sehr kurze nicht ausgezeich-
nete Afterröhre sichtbar wird. Bei den S2 sind die beiden
erwähnten Genitalsegmente das 2te und 3te; unten stösst nur
das 3te mit den Rändern seiner Spalte zusammen, während
das 2te sich von den Seiten her gegen die Mitte allmälig zu-
spitzt, aber durch 2 eingesehobene 3eckige Platten an der
Vereinigung in der Mitte gehindert wird. Letztere Platten, welche
als das erste Genitalsegment (äussere Scheide des Legestachels)
zu deuten sind, grenzen mit ihren lnnenrändern an einander, mit
den Aussenrändern an das 2te, mit den Hinterrändern an das
3te Genitalsegment, während ihre Spitze vorn an den Hinter-
rand des 6ten Abdominalsegments stösst; der Legestachel fehlt.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den o’ in der Mitte
zu einer kurzen breit abgerundeten Klappe entwickelt, welche
ein wenig länger als die Seitentheile ist und V011 letztem durch
einen schmalen Einschnitt abgesetzt wird; bei den Q zeigt der
Hinterrand desselben Abdominalsegments einen flachen winkligen
Ausschnitt.

l. Tettlgometra atra Ilagenbach‘).

Schwarz oder braun, mit mattem Glanz; Brust und Abdomen
sehr kurz und fein, die Beine etwas länger und dichter, behaart.
Scheitel, Pronotum und Schildehen sehr fein und öfters

*) Höchst wahrscheinlich ist. T. atra nur Varietät der T. virescens F abr. von
Welcher ich Exemplare aus Steiermark und dem südlichen Frankreich mitbrachte, da.
kaum ein anderer Trennungsgrund vorhanden ist als die verschiedene Färbung, in
Betreff welcher sich aber auch einige Uebergänge finden.

.7 „.



—— 100 —

undeutlich, Decken dicht und deutlich punktirt. Kopf braun
oder gelbbraun; Scheitel mit scharfkantigem fast. halblireisför-
migen Vorderrande, entweder ganz flach oder mit 2 breiten
niedrigen Längswülsten, zwischen denen er etwas vertieft ist;
Stirn mit ziemlich, groben, etwas nadelrissig ausgezogenen
Pünktcben, im obern Theil gewöhnlich ein wenig concav, an
der Spitze mit gelbem Querbande. Schnabelscheide hell
bräunlichgelb mit schwarzer Spitze, wenig kürzer als das Ge-
sicht. Beine heller oder dunkler braun bis schwarz; an den
Hinterbeinen die Spitze der Schienen und die 'l‘arsen heller,
bräunlicbgelb; Hinterhiiften und die Hinterhrust an der Inser-
tionsstelle derselben schmutzig hellgelb. Unterseite des Abde-
men bei den o’ in der Mitte meist hochroth oder gelbroth, nur
das 6te Abdominalsegment und die Genitalsegmente schwarz,
die Klappe des letzten Abdominalsegmentes in der Mitte des
Hinterrandes mit flachem Ausschnitt.

Long. o’ 41/2 bis etwas über 5, 32 43/5 m. m. (-1 o’, 1 Q).
Sehr selten, auf trockenen Anhöhen, im Aotigust, September
(Kudling, illohir, Segewold). g

H. Sch. Nom. ent. p. (i6. Tcfizgtluzefnz. — l). Ins. 128.
2. Tcttzgonzelra t die Abbildung giebt eine sehr kleine Varietät}.

Verbreitung: Regensburg, Wien (H. Sch.).

2. Familie Membracizca Burm.

Nach den beiden bisher bei uns gefundenen Gattungen
lässt sich eine Schilderung der Familie nicht entwerfen, (laher
15h sie von Burmeister (llandb. ll. p. 126.) entlehnc.

„Fühler vor den Augen, 3gliedrig; 2 Nebenaugen; Scheitel
meistens nach vorn, Stirn dann nach unten gerichtet, Vorder-
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rücken allermeist mit grossen den Leib ganz oder zum Theil

überragenden Fortsätzen. ,
Während in der vorigen Familie (Gicatlellina) sich die

Naturidie Mannigfaltigkeit der Kopfbildung, verbunden mit Ab-
änderungen in der Bildung der Füsse, gleichsam zur Aufgabe
gestellt hat, sucht sie vielmehr in der 2ten ihre Aufgabe der
grössten Blannigfaltigkeit durch Umgestaltung des Brustkastens,
undbesonders des Vorderbrustringes, zu erfüllen. Dieser ist es,
welcher in seinem Bückenstückc, dem Vorderrücken, sich so
sehr veränderlich zeigt, dass dadurch eine Menge von Gattungen
möglich wird. Anfänglich bedeckt er den Mittelrücken nur bis
zum Schildchen (sculallum), ganz wie in der vorigen Familie,
doch entspringen schon bei dieser Anlage von ihm Fortsätze,
die nach den Seiten oder nach hinten sich erstrecken. Bald
aber hängt dieser hintere Fortsatz so innig mit dem ganzen
Vorderrticken zusammen, dass man nicht mehr bestimmen kann,
was Fortsatz, was Bückengegend sei, und dadurch verdeckt er
alle übrigen Bückenplatten und den Hinterleib. Endlich indess
dehnt er sich auch seitwärts aus, so dass die Oberflügel, statt
wie früher neben, nun unter ihm liegen, und ganz von ihm
bedeckt werden. Die Überflügel haben in der Hegel eine häu-
tige Bildung, und ihre Adern laufen anfänglich parallel (C671.-
‘tnotus, Ilenzip/yr/za, Illezzzbracifs) und bilden erst am Ende einige
gleiche Zellen, deren Adern gemeiniglich den Band des Flügels
nicht erreichen, sondern von einem häntigen Saum umgeben
werden. Die Schienbeine sind bald fein und dreikantig, bald
stark, scheibenförmig erweitert, bald mit einzelnen grössern
Dornen an den Kanten bewehrt. Unter den Füssen zeichnet":
sich die hinteren bei zwei Gattungen (Huplopflolzz und ("xzz/njueizz)
durch bedeutende Kleinheit aus.

Von den 18 Gattungen, idie ich kenne, leben l3 aus-
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schliesslich in Amerika, besonders in Brasilien, eine ist nur auf
Luznn zu Hause, die andern beiden (ÜCRÜTOMS, ÜIyrr/zac/zis)
finden sich in allen Weltgegenden, wenngleich nirgend zahlreich.“

Die beiden einheimischen Gattungen haben ganz freie De-
cken, während dieselben bei vielen exotischen theilweise oder
ganz unter dem erweiterten Pronotmn versteckt sind.

Uebersicht der Gattungen.
1.

1. Centrotus F ab 1'.
2. (1.) Schildehen versteckt.

2. Owyrrhachis Grerm.

1. Gattung Cenlrolus Fnbr.

Körper verhältnissmässig breit, gedrungen. Kopf ziem-
lich klein. Scheitel und Stirn vertikal, flach, ohne Grenze
in einander über-gehend; die Seitenränder sehr scharfkantig,
dünn, unter ihnen eine tiefe Aushöhlilng, in welcher, nach in-
nen und unten von den Augen, von letzteren entfernt, die Füh-
ler eingelenkt sind. Der von der Stirn durch eine nach oben
winklig vorspringende wenig deutliche Naht getrennte Clg/pcigs
ist nach unten in einen langen dicken liODl-Stf-llell Zapfen verlän-
gert, an utelchen sich unten und hinten die 3eckige Oberlippe
anschliesst, die mit ihrer Spitze tief zwischen den Vorderhüften
versteckt liegt. lieztae schmal, mit concavem Aussenrande,
grossenthcils unter den Seitenrändern der Stirn versteckt. Lord.
fehlen. .'\;ugen;ziemlieh klein, gewölbt, fast 3eckig, an die
Vnrderecken des Pmzzotunr sich anlegend. Nehcnaugen mitten
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zwischen den Augen, von einander nur wenig weiter entfernt
als von d_en Augen. Fühler sehr kurz, die 2 llrundgliedei‘
cylindrisch, verdickt, das erste sehr kurz, das 2te etwas länger,
aber beide völlig unter dem Stirnrande versteckt; von der
Spitze des 2ten Gliedes entspringt die kurze, feine, an ihrem
Grunde dickere Endborste, welche kaum die Länge des (Tlbr/pcecs
übertrifft. Schnabelscheide reicht bis zu den Mittelhüften.
PTOHOHHIZ gross, sehr hoch gewölbt, von seiner Scheibe geht
jederseits ein horizontaler 3kantiger spitzer Fortsatz ab; in der
lllitte seines Hinterrandes verlängert es sich in einen fast die
Spitze des Abdomen erreichenden schmalen etwas wellig gebo-
genen Fortsatz, welcher sich mit seiner obern schneidig schar-
fen Kante als Längskiel bis zur Mitte des PIWZÜÜZIIZ hin fort—
setzt, mit seiner untern Fläche sich auf die Spitze des Schild-
chens stützt. Schildchen lang, schmal dreieckig, seine ge-
wölbte Basis von dem übrigen Theil durch 2 convergirende et-
was vertiefte Linien abgesetzt. Decken und Flügel ent-
wickelt, reichen nicht viel über die Spitze des Abdomen weg.
Die Decken sind von der-Basis bis zur Mitte allmälig verbrei-
tert, von da ab allmälig zugespitzt, doch so dass der lnnenrand
stärker gekrümmt ist; in der Ruhe fallen sie sehr steil, fast
vertikal, an den Seiten des Körpers herab. llire Nerven sind
kräftig, hervortretend, auf dem CUTÜJI/l 3 (von denen der in-
nere weniger deutlich ist), auf dem Clarzzs 2 Längsnerven (die
Grenze zwischen Corizuiz. und Warm ist auch noch (lurcb ei-
nen Nervenstamm bezeichnet). Die Nerven des (70ri2zne ent-
springen an der Basis als einfacher Stamm, der sich aber bald
durch 2malige Gabelung in die erwähnten 3 Längsnerven (heilt,
welche an der Deckenspitze 5-6 langgestreckte Membranzel-
len bilden, vor welchen sich 2 Zellen auf dem Corimzz zeigen.
Am lnnenrande der Membran ein deutlicher Randanhang, wel-
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eher um die Flügelspitze herum bis zum Aussenrande geht.
Flügel mit einem Randnerv, in welchen am Innenrande 6
Läingsnerien einmünden, von denen die 2 innersten gegen die
Basis hin zu einer Gabel znsammentreten, der 3te einfach ver-

läuft, die3 äussern aber, durch Queräste unter einander ver-
bunden, 2 Längsstämme zur Basis hin abschicken. Beine kurz,
kräftig, Hinterschienen verlängert; Schenkel walzenförmig, Schie-
nen dick, 3seitig mit scharfen Kanten, llintersehienen mit Längs-
reihen feiner Höckerchen an den Kanten, aus denen sehr kurze
feine Borsten entspringen; Tarsen kurz, das letzte Tarsalglied
an allen Beinen das längste. Abdomen hoch und schmal,
oben in der Mitte gewölbt, unten flach; von seinen Ü Segmen-
ten sind die 2 ersten unten mit einander verwachsen, oben
dagegen deutlich getrennt. Geschlechtstheile der Q ganz
wie bei der Gattung ‚Iezsszzs aus der Familie Ciczzzlcillziza. Illänn-
eben der einzigen bei uns vorkommenden Art dieser Gattung
(U. comutus) sind mir noch nicht bekannt, daher ich, da ich
auch bei den übrigen Autoren über den männlichen Genital-
apparat nichts erwähnt finde, den [intersehied desselben von
dem weiblichen nicht hervorheben kann.

1. Central-Ins cornutus Linn.

Schwarz, der ganze Körper mit angedrüekten goldgelben
l-lärchen besetzt, ausgenommen die Decken, auf welchen nur
die Nerven vereinzelte Haare tragen. Kopf, P/‘unotzznz, Schild-
chen und Oberseite des Ahdomen dicht und’ grob punktirt.
Decken etwas rnnzelig, hell, durehscheinend, mit schmutzig
hellbrätmliehem Anflug und rüthlichgelben Nerven; am lnnen-
rande nahe der Basis (ler Membran ein kleiner bräinnlielier
Fleck. Abdominalsegmente oben am Hinterramle meist. schmal
gelb, wenigstens die 52m3 letzten Segmente. Beine schwarz,
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Kniee Schienen und Tarsen braunroth oder bräunlichgelb, Klauen
schwarz. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den S!
am Hinterrande weit und tief ausgeschnitten, die Ränder dieses
Ausschnittes gehen allmälig in die Seitentheile über.

Long. Q 7-8 m. m. (10 S2). Nicht häufig,
rein Gebüsch an feuchten Stellen, im Mai, Juni, Juli (Lodenhof,
Insel Filsand bei Oesel).

Amyot Hh. p. 378. 413. Cenlrolzzs. ——— Am. et S. Häm.
p. 551. 1. Cßrztfi rotzzs. — Burm. Hdb. II. p. 132. 1. Cmtivltzs.
—— Zoolog. Handatlas tab. 29. fig. 32. Cenfrotzas. ——- Curtis
Br. Ent. vol. VII. tab. 313. 1. Ccntroüis. -—»— Cuvier H. a. pl. 98.
fig. 5. Ccnlrotus. H De Geer Gescli. d. Ins. III. p. 116. 3.
tab. 11. fig. 22. 23. Cicada fizsczz. —— Dufour Hech. p. 97. 1.
Centraüis. —— Fabr. S. Rh. p. 19. 15. Ccnfrotzzs. —— Fairmaire
Ann. de la Soc. Ent. de Fr. 1846. p. 514. 17. Centrotzzs. ——
Fall. Hßfl l. ll. p. 8. 1.— Centrofus. —- Germ. in Silbermanns
Revue ent. lll. 1835. p. 2:36. 1. Cciztrotzrs. ——— H. Sch. Nom.
ent. p. (i6. Ueiztralus. ——— Linn. S. N. V. p. 45-1. 6.. Cziratla. —
Panz. D. Ins. 59. 19. flfclrzbracis. —— Schrank Enum. p. 219.
476. Cicazla. —«« Scop. Ent. carn. p. 115. 3-10. Ciczzdcz.

Verbreitung: Europa (Germ), ganz Europa, Kleinasien
(Fairmaire), Schweden (Fall), zwischen Wolga und Ural
(Eversmann), Kiew, Cherson, Krimm (Jäiger), Petersburg
(Ilummel), Deutschland (BUPITL), München (Gistl), Üestreich
(Schrank), (Iarniolien (Scop.), Schweiz (Fuesslin), Paris,
ganz Frankreich (Amyot), England (Gurt)

auf niede-

2. G alt tu n g Owyrrlzaclzis G o r m.

Diese Gattung, deren Selbständigkeit von einigen Autoren
angestritten wird, indem sie ihre Trennung von (Ücnlrotus nicht
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für hinreichend begründet halten, ist bei uns nur durch eine
Art: U. Geleistete, vertreten. Dieselbe wurde bisher bloss von
Gimmerthal gefunden, doch konnte ich die Exemplare aus
seiner Sammlung nicht zur Ansicht erhalten. Die Charactere
der Gattung und Art entnehme ich aus Burmeistefi s Hdb.
n p. 133;

Gattung Owyrrlaaclcis Germ.

„Von der vorigen (Ceizlro/us) unterscheidet sich diese Gat-
tung bloss dadurch, dass der verlängerte hintere Hand des Vorder-
rückens das ganze Sehildchen bedeckt, und bis zur Spitze der
Flügel verläuft, so dass sich die inneren Ränder der Oberfl ügel
an diesen langen Dorn anlegen. Auf seiner Fläche ist er mit
oft merkwürdigen, Hörner ähnlichen, bisweilen sehr starken
Auswücbsen versehen, besonders zeichnen sich die ‚Amerikaner
hierin vor den übrigen Arten aus. Die vorderen Schienen sind
bei den meisten Arten elliptisch erweitert; die hinteren bloss
dreieckig und am Rande gewimpert; die Oberllügel meistens
glashell mit dunkleren Adern, bei einigen ganz lederartig. Leib
überall punktirt.

lm Königl. Museum sind 10 Arten; davon 1 aus Europa,
1 aus Bengalen, 1 aus Arabien, 1 aus Java, 1 aus Angola,
1 vom Kap, 4 aus ‘Mittelamerika.

1. Gxyrrhachis Genistae Fab r.

Kein Fortsatz, Vorderrücken leicht gewölbt. _
Fusra, iujgro qnmcfzzfzz, „sub- 1924/26300225, r/y/nfs flarrsrczrli-

bus /z,r/(zlz'i21'.s'. Long. 11/4“ Erich‘. Genfslac Fabr. S. Rh. —
Pz. Fn. 50. 2D. — 60011.1’. lns. 2. 424. 19.

Einfarbig schwarz, rauh, leichf behaart, der Dornfortsatz
des Vorderrückens bedeckt das Schildcben so eben. Flügel bräun-
lich, mit schwarzen knotigen Adern. Ziemlich häufig auf licvzislzl
linc/oria. v Germar zieht diese Art. zu Smilia, wogegen ausser
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der Form der Schienen auch der Umstand spricht dass Snzilicz nur
Amerikaner enthält, und OJg/rr/iiac/zis und (Tenlratzes die einzigen Gat-
tungen der Buckelzirpen sind, die Nicht-Amerikaner beherbergen.“

3. Familie Cicadellina Burm.
(Ranalraie Gern}. — Fam. Antericornes Trib. Planidorses Am. et S.)

Körper meist gestreckt mit fast parallelen Seiten, seltner
gedrungen und länglich eiförmig. Kopf mit den Augen zusam-
men bald der breiteste‘ Körpertheil, bald so breit oder etwas
schmäler als die Hinterecken des Pronotum. Scheitel meist
horizontal oder an der Spitze etwas aufgebogen, nicht selten
geneigt, nur ausnahmsweise vertical; er ist in der Mitte meist
länger, seltener eben so lang oder etwas kürzer als an den
Seiten, bald in eine verschieden lange winklige Spitze vorge-
streckt, bald i breit abgerundet. Vorderrand des Scheitels
scharf-oder stumpfkantig, oder abgerundet, im letztern Falle
geht der Scheitel ohne scharfe Grenze in die Stirn über. Stirn
flach oder i, selbst blasig, gewölbt, zuweilen in der obern
Hälfte ausgehöhlt oder winklig gebrochen, stets länger als breit,
zum Kopfschilde hin 2|: verschmälert, an den Seiten durch eine
Naht [selten in der obern Hälfte durch eine scharfe Kante oder

Leiste] von Wangen und Zügeln getrennt; ihre Fläche ist meist
nach unten und vorn, selten ganz nach unten gerichtet. Kopf-
schild länger als breit, meist durch eine Naht von der Stirn
getrennt. Zügel von länglicher Form, von den Wangen stets,
meist auch von den Seitenrändern der Stirn und des Clypezzs,
an welche sie grenzen, durch eine deutliche Naht geschieden.
Wangen bald sehr breit, bald schmal, verschieden geformt;
sie erstrecken sich i hoch am lnnenrande der Augen hinauf.
Fühler an den Seiten der Stirn im obern innern \\i"inkel, den
die Wangen mit der Stirn bilden, in einer bald flachen, bald
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sehr tiefen Grube auf einem kleinen kaum bemerkbaren Höcker
eingelenkt. Sie stehen meist über, seltner unter dem Unter-
rande der Augen, immer aber vor einer längs dem Vorder-
rande der Augen gedachten senkrechten. Ihre 2 Grundglieder
sind ein wenig länger und sehr viel dicker als die übrigen in
eine i: lange sehr feine Borste ausgezogenen, doch immer noch
sehr kurz, so dass sie an den Seiten des Kopfes nicht hervor-
stehen und bei weitem kürzer sind als das Pimzalmiz; zuweilen
ist auch noch das 3te Fühlerglied vor den folgenden durch
Länge und Dicke ausgezeichnet und von kegelförmigei’ Gestalt,
aber doch schon bedeutend dünner als die 2 Grundglietier.
Fühlerborste meist einfach, selten trägt sie (bei den o’ von
Izliocerus) in der Nähe ihrer Spitze eine plattenförmige Erwei-
terung. Nebenaugen, 2 an Zahl, finden sich fast bei allen
Gattungen (bei vielen Arten von Typ/zlücgba sind sie schwer
zu erkennen, bei Ulopa obfccftz habe ich sie nicht linden können,
doch sind sie nach Burmeister bei Lflopa 11'122}: deutlich); sie
stehen entweder auf dem Scheitel, bald dem Vorder- bald dem
Hinterrande desselben genähert, oder auf dem Uebergange der
Stirn zum Scheitel, oder an der Stirn Schnabelseheide
gewöhnlich kurz, reicht mit ihrer Spitze nur wenig über die
Vorderhüften weg oder bis zu den Mittelhüften, selten (bei
!l[)/H'0])/10l'(l) bis über die Hinterhüften hinaus; sie ist rundlieh,
überall ziemlich gleichdick, mit 2 oder 3 freien deutlich sicht-|
baren Gliedern (ihr erstes Glied völlig unter dem C/yprus ver-
steckt). Pronahuvz von verschiedener Form, aber sein Hinter-
rand stets ohne Fortsätze, daher das Schildchen immer frei
sichtbar (was diese Familie von den fllcznbracizzcvz unterscheidet);

*) Bei Paropia und (Tor-Hilfe findet sich iederseits zwischen Scheitel und
Stirn ein von beiden durch scharfe. Kanten gesehiedenes ßeckiges mit der. Spitze
nach vom geriehtetes Feld, in welchem die Nebenaugen stehen.
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seine Seitenränder bald scharfkantig, bald abgerundet (bei der
Gattung Ledm, die wol noch bei uns gefunden werden wird,
haben sie blattartige Fortsätze); der Vorderrand bald nur wenig,
bald stärker gerundet, oder winklich vorgestreckt; der Hinter-
rand gerade, oder in der Mitte ausgeschnitten und an den
Seiten nach vorn hin abgeschrägt (im letztern Falle wird die
Form des Prcmolzun eine Öeckige). Schildchen ziemlich
klein, dreieckig mit scharfer Spitze, gewöhnlich in oder hinter
seiner “itte eine vertiefte Querlinie. Decken bald kürzer,
bald länger als das Abdomen, von bäutiger, derber lederartiger
oder horniger Consistenz. Auf dem Cnriznn verlaufen 3 — 4
Längsnerven, die meist, wenigstens an der Spitze, deutlich, zu-
weilen aber schwer zu erkennen sind; in der Regel gabelt sich
der eine oder andere von ihnen und sind sie durch i zahl-
reiche Queräste unter einander verbunden, seltner verlaufen sie
ganz getrennt und ohne sich zu gabeln. Clazßus mit 2 einfa-
chen getrennten Längsnervren. Die Membran besteht aus 3—8
stets deutlich vom Corium geschiedenen Zellen; ihr Randanhang
i entwickelt, nicht selten fehlt er vollständig. Flügel mit 4-«6
Längsnerven, welche am innern (hintern) [lande der Flügel ent-
weder in einen Handnerv, oder, wenn derselbe fehlt, in den
Flügelrand selbst ausmünden; die beiden innersten Längsnerven
verlaufen stets ungetheilt und ohne mit einander oder mit den g
übrigen in Verbindung zu treten und endigen weit von der
Flügelspitze entfernt; die 41 (seltener 3 oder 2) äussern Längs-
nerven unterscheiden sich dadurch von den eben erwähnten 2
inneren, dass sie in der Nähe der Flügelspitze ausmünden und
verschiedentlich durch schräge oderiquere Aeste mit einander
verbunden sind oder nicht selten je 2 und 2 zu Gabeln zu-
sammentreten. Sind an der Flügelspitze 4 oder 3 Längsnerven
vorhanden, so geben sie nach ihrer Verbindung unter einander
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stets 3 Nervenstämme zur Basis hin ab, dagegen bloss 2
Stämme, wo sich an der Flügelspitze nur 2 Längsnerven fin-
den. Der Randnerv der Flügel ist ihrem Innenrande nahezu
parallel und verläuft, an der Flügelspitze sich umbiegend, ent-
weder selbständig am Vorder-(Aussen—)rande hin, oder er
endigt am äussersten Längsnerv, indem er sich in denselben
umbiegt. Bei einzelnen Arten, namentlich der Gattung ‚lassus,
sind die Decken in der Hegel verkürzt, dann sind auch die
Flügel i verkümmert, zuweilen bloss durch Schüppchen ange-
deutet. Hinterbeine durch Verlängerung i zum Springen
tauglich. Hüften frei hervortretend, gross, in der Querrich-
tung einander berührend. Schenkel i plattgedrückt, nament-
lich die Hinterschenkel, diese haben häufig auch über dem
Kniegelenk mehrere dasselbe überragende Dornen, welche an
den vorderen Schenkeln schwächer sind oder fehlen (sie sind
bei vieldornigen Schienen stets vorhanden, bei ungedornten
fehlen sie; da sie nichts zur Characteristik der Gattungen oder
Arten beitragem so berücksichtige ich sie ‘nicht weiten). Hinter-
schienen meist mit zahlreichen Dornen in 4 Längsreihen, seltner
bloss mit 2 Dornen an der Aussenseite oder ungedornt; die
vorderen Schienen rundlich oder 3kantig‚ ungedornt oder mit
i zahlreichen Dornen besetzt. An den Hinterbeinen ist das erste,
an den vorderen das letzte Tarsalglied das längste (mit Aus-
nahme von (Jlopa, wo das letzte auch an den vorderen Beinen.
das längste ‘Farsalglied ist). Abdomen oben gewölbt, unten
flach oder ausgehöhlt; die 0" haben scheinbar ein Abdominal-
Segment mehr als die Q’, indem bei ihnen das erste Genitalseg-
ment die Form der Abdominalsegmente behalten hat, daher man
bei den o’ unten (i, oben 7 Abdominalsegmente zählen kann.

Was die Genitalsegmente betrilfi, so findet man deren
bei den Q drei, ganz ebenso wie bei den Frontirosliriclz. Das
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erste derselben ist bloss an der Unterseite sichtbar und- besteht

aus 2 schmalen nahezu senkrechten in der lllittellinie mit ihren
lnnenrändern einander berührenden Platten, welche den Lege-
stachel einschliessen und denselben in seiner ganzen Länge be-
gleiten (äussere Scheide des Legestachels, Burm.).
Diese Platten des ersten Genitalsegments entspringen zugleich
mit der breiten Basis des Legestachels vom letzten Abdominal-
Segment und stehen mit den Rändern der Spalte des 2ten und

3ten Genitalsegments häufig durch eine dünne Haut in Ver-
bindung, daher sie den Legestachel dann bloss in der Ruhe be-
schützen, aber ihn nicht in seiner Function unterstützen können;
sie bestehen aus einem vordern beträchtlich kürzern Abschnitt,
welcher durch eine vertiefte Querlinie gegen den hintern viel
längern abgegrenzt ist, immer, auch wenn der hintere Abschnitt
frei ist, mit den Rändern der Spalte des 2ten Genitalsegments
durch ein Häutchen in Verbindung steht und "meist nebst dem
2ten Genitalsegment, dessen Länge er hat, unter dem Hinter-
rande des letzten Abdominalsegments versteckt ist. Das 2te
Genitalsegment, welches an der Oberseite ganz die Form der
vorhergehenden Abdominalsegmente hat, nur meist länger ist, ist
unten fast immer bloss an den Seitenrändern sichtbar, indem
seine Mitte, welche für die Aufnahme der Basis des Lege-
stachels und der Platten des ersten Genitalsegments in der
Mittellinie gespalten ist, meist vollkommen von dem platten-
förmigen verschieden gestalteten Hinterrande des letzten Abde-
minalsegments (dessen Verschiedenheiten zur Artbestimmung sehr
brauchbar sind) verdeckt wird; sehr selten ist es, wenn das
letzte Abdominalsegment der Unterseite in der illitte sehr kurz‘
ist, nebst dem Legestachel in seiner ganzen Ausdehnung sichtbar.
Das 3te unten in grösserer Erstreckung als oben sichtbare Ge-
nitalsegment unterscheidet sich ausserdem auch dadurch vom
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2ten, dass seine Oberseite schmäler ist und abgerundet, ohne
Kanten zu bilden, in die untere übergeht; an der Unterseite ist
es seiner ganzen Länge nach gespalten und nimmt in dieser
Spalte, deren Ränder parallel laufen, den Legestachel und seine
äussere Scheide, mit welcher die Bänder der Spalte, wie er-
wähnt, häufig durch eine dünne Haut verbunden sind, auf. Die
von unten her sicbtbarenidie äussere Scheide (das erste Geni-
talsegment) begrenzenden klappenförmigen Seiten des 3ten Seg-
ments nenne ich Scheidenklappen. Der Legestachel
besteht aus 2 schmalen Hornplatten, die mit breiter Basis ent-
springen, aber sich rasch verschmälern und weiterhin in glei-
cher Breite und senkrecht neben einander gestellt fortlaufen;
zuweilen verschmelzen, sie unter einander. Nur selten (z. B.
bei YII/p/zlocyba) findet man aussen an dem Legestachel eine
seinen Platten dicht angeschmiegte Platte iron derselben Breite
aber geringerer Consistenz.

Die o’ haben 2 Genitalsegmente, von denen das erste,
wie erwähnt, die Form der vorhergehenden Abdominalsegmente
behalten hat. Das 2te Genitalsegment ist bei ihnen ganz ähn-
lich gebildet, wie das 3te der Q, indem seine Oberseite
breit abgerundet und ohne eine Kante zu bilden in die untere
übergeht, welche letztere in der Blittellinie der Länge nach ge-
spalten ist; meist aber sind die Bänder dieser Spalte nicht frei
sichtbar, wie stets die Ränder der Scheidenklappen bei den S9,
sondern von 2 gemeinschaftlich unten an der Basis des 2ten
Genitalsegments entspringenden und in der Hegel mit den Innen-
rändern an einander schliessenden Platten von unten her ver-
deckt. Diese verschieden gestalteten Platten, welche ich Gen i-
talplatten (laimiizzzc: gzmitztlzäs) nenne, entspringen beweglich
von einem gemeinsamen Basalstücke, welches gewöhnlich in der
illittellinie frei sichtbar und dann von dreieckiger oder hinten



_113_
abgerundeter Form ist; ich nenne es, weil es meist klappenlör-
mig die Basis der Genitalplatten zu decken scheint: Genital-
klappe, zvalmzla gciezfifalis. Diese Genilalklappe bildet den
vordern untern Abschnitt des vom letzten Genitalsegment ge-
bildeten Hornringes und ist an der Unterseite gewöhnlich, wie
erwähnt, nur in der ‘Mittellinie und in Form einer Klappe sicht-
bar oder erscheint zl: deutlich und breit als bandartiger Streifen
am Hinterrande des vorhergehenden Segmentes, in welch letzte-
rem Falle die Genitalplatten durch eine vertiefte Querlinie gegen
die Klappe abgegrenzt sind, während sie gewöhnlich durch schräge
nach hinten convergirende vertiefte Linien von ihr sich abheben;
bisweilen ist sie ganz unter dem vorhergehenden Segmente ver-
steckt (fehlt somit), so dass dann nur ihre Anhänge, die Genital-
platten, zu sehen sind; sehr selten (z. B. bei Jlltzcropsis Lanio)
findet man bloss eine grosse Genitalklappe, von Genitalplatten
keine Spur. Genitalklappe und Genitalplatten bilden somit einen
integrirenden Theil des letzten Genitalsegments; da sie jedoch die
wichtigsten und aulTälligsten Artunterschiede abgeben, so ist es ge-
rechtfertigt sie stets gesondert zu betrachten, daher ich im Fol-
genden immer bloss den obern an seiner Unterseite gespaltenen
Theil des letzten Genitalsegments unter der Bezeichnung: letz-
tes oberes Genitalsegment, verstehe; an (liesem, welches
oben i tief, öfters bis zur Basis hin, ausgeschnitten ist, lässt
sich jederseits ein Lappen unterscheiden (welcher mit den
Scheidenklappen der S? übereinstimmt, so wie die Genitalplalten
der äussern Scheide der Q analog sind), der einen Unter-, Hin-
ter- und Oberrand, oder, wenn er nach hinten i zugespitzt
ist, bloss einen Unter- und Oberrand, selten nur einen Unter-
und Hinterrand, hat. In dem obern Ausschnitt des letzten
Genitalsegments erkennt man die meist kurze Afterröhre, wel-
che nur selten über die Spitze der Lappen des letzten obern

ö
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Genitalseglnents hinwegreicht. Man sieht somit. bei den o"
an der Unterseite hinter dem ersten Genitalsegment (letzten
Abdominalsegment) entweder gleich die Genitalplatten, oder
vor und zwischen diesen die Genitalklappe, oder endlich bloss
letztere, hervortreten. Bisweilen sind die Genitalplatten sehr
schmal und senken sich in die von den Lappen des letzten
cbern Genitalsegments gebildete Spalte hinein, statt die Händer
derselben von unten zu bedecken‚ wodurch die Aehnlichkeit mit
dem 3ten Genitalsegtnent der Q um so grösser wird.

Diese Familie ist bei uns unter den Uiwztdzlvzcrz bei sveitem
die artenreichste. Die Thiere leben meist im Grase auf trocke-
nen oder feuchten Wiesen, seltner auf Gebüsch oder Bäumen.

Uebersieht der Gattungen.

1. (8.) HiI1t01‘SCl1iC-110l1 ungedornt, oder nur {LUSSCH mit 2 Dor—
neu. (Ncbcänaugeil oben auf dem Scheitel oder sie
fehlen.)
Hi1lf.C1'SC-l1lC-llCI1 zmsse-n mit f.’- Dornen.l3

f5.
«r{.1

3. (6.) Schnabelseheide ‘Egliedrig, reicht höchstens bis an die
lllittelhttften, die beiden Glieder ziemlich gleiehlang.

4. (5.) Nebenaugen von einander etwa eben so Weit entfci-nt
wie von den Netz-engen. Sciteiiriiiider des Iä-zmotamz.
iiusserst kurz, viel ktirzelfials das Sehildchen. Stirn
Inilssig gewölbt.

f2. Gattung Ptyelors Le Pcll. et Serv.
"J! (4.) Nebtrnnugcan Cllltllltlvl‘ viel näher als (len Netzztugrwn.

Stirn sehr stark ldasig gewölbt. Svitenritnder (los Pru-
notaun. von der Litngc des Scliildebens.

1. G21 titung (fercopis Fabr.

G. (3.) Sclmnbclseheide 3glicdrig, reicht bis ilber die Ilintcr-
hitften Weg, das letzte Glied bei weitem (las längste.

3. (lwnttuug Aphrophora G e rm. „
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7. (2.) Hinter-schienen ganz ohne Dornen.
4. Gattung Ulopa Fall.

8. (1.) Hinterschienen 1nit vielen Dornen in 4 Ilängsreihen.

9.

10

(18)

.(17)
11.(14g

13

14

16.

17

.(13)

. (12.)

.(11)

: . (16.)

(15)

.(1o)

(Nebcnaugen vorhanden.)
Nebenaugen oben auf dem Scheitel (zuweilen ganz nahe
am Vorderrande, aber noch deutlich oberhalb).
Augen nicht getheilt.
Nebenangen dem Vorderrande des Scheitels ganz un-
bedeutend naher als dem hinteren (fast in der Mitte),
oder dem Hinterrande deutlich naher.
Der Bandnerv der Flügel biegt sich an ihrer Spitze in
den aussersten Langsnerv um. (Scheitel fast horizontal,
Stirn blasig gewölbt, nach vorn und unten gerichtet,
Nebenaugen dem Hinterrande des Seheitels naher als
dem Vorderrande.)

6. Gattung Teuiyonia Geoffr.
Der Randnerv der Flügel setzt sich nach seiner Um-
biegung an der Flügelspitzc selbständig am Aussen-
randc hin fort. (Scheitel geneigt, Stirn Wenig gewölbt,
ganz nach unten gerichtet (horizontal), Nebenaugen dem
Vorderrande des Scheitels ein Wenig naher als dem
Hinten-ande.)

5. Gattung Penthiznia Germ.

Nebenaugen dicht am Vorderrande des Seheitols oder
demselben viel naher als dem Hinterrande.
Stirn flach oder sehr wenig gewölbt. Flügel ohne Rand-
nerv (er hört vielmehr schon am 4ten, innersten, Lange-
nerv der Flügelspitze auf.)

11. Gattung Acocephalotsfi orm.
Stirn stark gewölbt, fast blasig. Flügel mit einem Rand-
nerv, der sich am Aussenrande selbständig fortsetzt.

Gattung Euacttnthus Le Pell. et Serv.

Augen vom Seheitelrande fast vollstilndig in eine obere
und untere I-li-‘Llftc getheilt. (Scheitel und Stirn mit ho-
hem lllittellitngskiel, der Scheitel fi(fllll(lffil'llllg', gress.

83|‘
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stark verdünnt, die Nebenaugen dicht an seinem Vor-
derrande.)

i

1:2. Gattung Eupeliw Germ.

Nebenaugen auf dem Uebergange des Seheitels zur
Stirn, oder an der Stirn (bei Typhlocyba sind sie häufig"
schwer zu erkennen).
Die Langsnervcn des Coarizcm in ihrem ganzen Verlauf
sichtbar, mehrfach unter einander durch Queraste ver-
bunden und?’ gablig gctheilt. (Die vorderen Schienen
innen gedornt.)
Nebenaugen an der Stirn. Die Vorderen Schienen aussen
tmgedornt.
Fühlergrube tief, ihr oberer vorderer Rand scharfkan-
tig‘, die Basis der Fühler versteckt. (Fühlerborste der
o’ einfach. Kopf mit den Augen zusammen schmaler
oder höchstens so breit Wie die Hintereeken des Pro-
notmn. Bandanhang der Membran fehlt oder er ist sehr
schmal, daher sich die Decken nicht über einander her
schlagenj’
Scheitel und Vorderrand _des Pronotznn winklig vorge-
streckt, Seitenrander des Prenotua-n abgerundet, ohne
scharfe Kante. Membran mit 5 Zellen. (Flügel mit 4
Langsnerven an der Spitze, der innerste (alte) sehr Weit
vom 3ten entfernt; der Raudnerv biegt sich in den üus-
sersten Langsnerv un1‚ ohne sich selbständig am Aus-
senrande hin fortzusetzen.)

10. Gattung Pediapsis Burm.

Scheitel und Vorderrand des Pzronotzun breit abgerun-
det, Seitenrander des Pronotum seharfkantig. Membran‘
mit 7-8 Zellen. (Flügel mit 3 Litngsnerven an der
Spitze, die ‘Z innern einander viel naher als der mitt-
lere’ dem aussern, der Randnerv setzt sich selbsti1.1_nlig'
längs dem Aussenrande hin fort.)

8. G a tt u n g Macropsis L e w.

flühlergnlbc flach, ihr oberer vorderer Rand abgerun-
det, die Basis der Fühler frei sichtbar. (Scheitel vorn
breit abgerundet, mit concentrischem Vorder- und Hin-
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terrande; Seitenrander des Promoter-m abgerundet, ohne
scharfe Kante; Nerven der Flügel Wie bei Jctsszcs.)
Kopf mit den Augen zusammen der breiteste Körper-
theil. Fühlerborstc der d‘ kurz vor dem Ende in eine
Platte verbreitert. Membran mit breitem Randanhang.
(Decken an der Spitze mit ihren Innenrändern sich über
einander her schlagend.)

9. Gattung Idiocerus Lcw.
Kopf mit den Augen zusammen so breit wie die Decken
an der Basis. Fühlerborste der o’ einfach. Membran
ohne Randanhang.

14. Gattung Agallia Curt.
Nebenaugen auf dem Uebergange der Stirn zum Schei-
tel. Die vorderen Schienen aussen gedornt. (Fühler-
borste der o’ einfach. Kopf mit den Augen zusammen
nur selten der breiteste Thcil des Körpers. Flügel mit
Randnerv und 4 (ausnahmsweise bloss 3) unter einan-

. der verbundenen an der Spitze in denselben einmünden-
den Längsnerven; der Randnerv verläuft nach seiner
Umbicgung selbständig am Ausscnrande hin, ohne sich
in den äussersten Langsnerxren fortzusetzen.)

13. Gattung Jassocs Fabr.
Die Langsnerven des Oori-ztnz ganz undeutlich oder doch
nur an der Spitze zu erkennen, Weder durch Queraste
unter einander verbunden, noch gablig getheilt. (Ne-
benaugen an der Stirn, aber meist undeutlich. Die Vor-
dcren Schienen aussen, die Mittelschienen auch innen,
ungedornt.)

15. Gattung Typhlocyba Germ.

1. Gattung Cent-copis Fabr.

Fischer führt. in seiner Naturgeschichte von Livland die
Cicada sanguizzolezzla Linn. als einheimisch an; mir ist es nicht
gelungen sie zu finden, ebenso fehlt sie der Gimmerthalschen
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Samwung, und da mir kein auswärtiges Exemplar dieser Art
zu (täebote steht, so entlehne ich von Burmeister die Be-
schreibung der Gattung, die der Art von Fieber.

Burm. Hdb. d. Ent. ll p. 123:

„Gattung Cercopia auto r. “

„Von der vorhergehenden Gattung (Ap/ztrop/Iom GOPIIL),
mit welcher die vorstehende im Bau der hinteren Beine ganz
übereinkommt, ist sie durch die Bildung des Kopfes unterschie-
den. Der Scheitel ist verhaltnissmässig kleiner, nach vorn
durch die aufgetriebene Stirn begrenzt, und oberhalb mit 2
Grübchen neben den Augen versehen, an deren aufsteigender
Wand, gegen die Mitte des Scheitels zu, die Nebenaugen sitzen.
Stirn sehr gross, stark blasenförmig hervorgetrieben, theils mit
scharfem Längskiel, theils abgerundet. Fühler in tiefen Gruben
zwischen ihr und den Augen, die Borste am Grunde ange-
schwollen. Kopfschild ein kleiner Buckel unter der Stirn. Wan-
gen sehr schmal. Vorderrücken nur bei den Asiaten gross,
sonst verhältnissmässig klein, in der Mitte gewölbt, am Vor-
derrande mit 2 grubigen Eindrücken, unregelmässig 6 eckig, am
Schildchenrande kaum ausgeschweift. Schildchen klein. Flügel-
decken sehr gross, doch weicher, bautartig, in der Mitte etwas
erweitert, am Ende abgerundet. M Die zahlreichen Arten dieser
Gattung finden sich in allen Welttheilen, die meisten haben eine
bedeutende (Irösse, und gehören zu den grössern 'l"ypen aus
der Familie der Kleinzirpen, besonders grosse leben in den Tro-
pengegenden, die kleineren in den gemässigten Erdstrichen.“

Fieber, Entom. Monograph. p. 9. 4. tab. l. lig. 8— 1U:

„ (‘ercopis sunguinolcnin L i n n.

„PmIza/unz gewölbt, hinter den Schultern gerade. Schild
lang, spitzig, im Grunde des Clarzzs‘ ein freier Längsstreif, auf



—— l1!) ——

der Mitte des 6'012'112): ein rundlich 4 eckigen‘ Fleck, an dem
abgerundeten Ende eine wellenförmige schmale Binde. Knie
und Grund der Schienbeine blutroth.

Cicadcz szzzzgzmeolczzta Linn. S. N. 2. 708. 23. ——
Ccrcopis sazzgztixzolcnlez Fab r. S. B. p. 92. 20. (pro par/e).—
Germ. und Zink. Mag. IV. 44. l3.-—_Ahr. F. G. 4. t. 2U.—n
Cerropis sauguinolenfa var. a. Burm. H. 2. p. 125. 7.
Im südlichen Deutschland. Uebrigens in Frankreich und den

[Cüstenländern des mittelländischen Meeres. Vier Linien lang.
Aehnelt am meisten der Cercopzls arcztafa im Bau und Zeichnung.

Kopf halbmondförmig, auf dem Scheitel eine zwischen den
Stemmaten durchlaufende geschärfte Wulst. Stirn stark nach
unten geneigt, bogig. Pronotzn}: flach gewölbt, Vorderrand
etwas bogig, Seiten gerade, der Hand vorn breiter aufgebogen
als hinten an den Schultern wo sich der Band verliert, der
Ausschnitt ober dem Schild bogig. Schild lang zugespitzt. lm
Grund des Claefi us ein freier schmaler hlittellängsstreif, der hin-
ten erweitert und abgerundet ist. Spitze des Schlusswinkels
blutroth; an die Seiten dieses Fleckes sehliesst sich eine wellen-
förmige winkelige Binde, die den Aussenrand nicht berührt.
Auf der Mitte des Corimu ein quer rundlich- leckiger Fleck,
frei wie bei C. arczzafa, die Scblussnaht nicht berührend. Bücken
blutroth, Flügel schmutzig, an der Spitze schwväirzlich. Brust-
rücken schwarz. Am Grunde der Schenkelköpfe ein blutrothei‘ _
Fleck. Sehenkelhöcker und untere Hälfte der Schenkel schwarz,
deren obere Hälfte und das obere Drittel der schwarzen Schien-
beine blutroth. Bauchringe schwarz mit rothen Rändern, die
2 letzten Hinge roth, die Bauchseiten roth mit grossen schwarzen
4eckigen Flecken. After schwarz. Die Bekleidung sind gelb-
liche kurze anliegende Härchen sowohl auf der ganzen Ober-
als Unterseite als auch auf den Beinen, wesshall) (las Thier
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ein graugelbliches Aussehen hat. Fig. 9. Kopf von der Seite.
Fig. 1U der Bauch.“

Fischer, Naturgesch. von Livland, N0. 402 Ciirada.

2. Gattung Ptyelus Le Pell et Serv.

Körper gedrungen; die ganze Oberseite sehr fein und
dicht punktirt und sehr fein behaart. Kopf mit den Augen
zusammen so breit wie die Hinterecken des Pronatiznz. Scheitel
horizontal, flach, vorgestreckt, am Vorderrande bald i wvinklig
ausgezogen, bald fast halbkreisförmig abgerundet; der Vor-
derrand an den Seiten scbarf-, in der Mitte stumpfkantig, an
seinen Seiten findet man häufig eine flache Rinne, welche un-
ter denselben und ihnen parallel von den Augen ab bis dahin
verläuft, wo die Stirn an den Scheitel hinantritt und dadurch
einen untern die Fühlergrube oben begrenzenden scharfen Hand
bildet. An der Spitze des Scbeitels ist ein ziemlich grosses
bald mehr 3 eckiges, bald fast 4 eckiges Feld durch feine ver—
tiefte Linien abgesetzt, in der Mitte desselben eine sehr feine
kaum bemerkbare Längsleiste, sein llinterrand gerade, seine
Seitenränrlei‘ i convex, an der Spitze zusammenlliessend. Neben-
augen nahe am wenig stumpfwinklig ausgeschnittenen oder
geraden llinterrantle des Scheitels, von einander eben so weit
entfernt wie von den Netzaugen. Gesicht ganz wie bei der
Gattung zl])/H'r)p/I07'(I, ebenso die Fühler, Prozwlzznz und
Schildcben; „Äbweiehungen finden sich nur in sofern, als der
Clg/[Jcus von der Basis ab garnicht oder nur sehr wenig ver-
breitert ist, und zuweilen das 3te kegelförtnig verdickte Fühler-
glied in einer Aushiiblung an der Spitze des 2ten versteckt ist,
so dass es von oben her garnicht, von unten nur theilweise
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sichtbar ist. Die Schnabelscheide mit 2 frei sichtbaren Glie-
dern, reicht bis zu den Mittelhüften. Vorderrand des Pronotzun
je nach dem Hinterrande des Scheitels bald gerade, bald sehr

stumpfwinklig; die Mitte des Hinterrandes über dem Schildchen
tiefer oder flacher ausgeschnitten. Decken dachförmig an ein-

ander gelegt, länger als das Abdomen, bald mehr als 2mal
so lang wie jede einzeln breit, ziemlich flach mit schwach con-
vexem Aussenrande, bald höchstens 11/2 mal so lang wie ein-
zeln breit und bauchig gewölbt mit stark convexem Aussenrande.

lhre Nervemziemlich fein, nicht besonders deutlich; ihr Ende
stumpf oder abgerundet spitzig. Membran in ihrer Consistenz
vom Corinm garnicht verschieden, mit 5-6 meist sehr un-
deutlichen Zellen, ohne Handanhang. Flügel mit einem Rand-
nerv und 3 oder 4 in der Nähe der Spitze in denselben ein-
mündenden Längsnerven, welche unter einander durch Queräste
verbunden sind und zur Basis hin 3 Längsstämme abgeben;
sind an der Spitze 4 Längsnerven vorhanden, so verbinden
sich die 2 inneren zu einer Gabel. Meist sind die Flügel voll-
kommen entwickelt. Beine ganz wie bei Äp/ITOp/IÜZYZ, doch
sind die l-linterschenkel meist eben so lang oder unbedeutend
länger als die vorderen, selten ein wenig kürzer. lllittelbrust
aussen an den Mittelhüften mit einem platten hinten zugpspitzten
Fortsatz. Genitalsegmente der S2 und ihr letztes Abdominal-
segtnent der Unterseite ganz wie bei der Gattung Ap/terop/mra.
Auch das 2te Genitalsegment der o’ ist ganz ähnlich gebildet
wie bei Ap/u'0p/z01'cz, nur ist hier die verschmolzene Basis der
Genitalplatten, wenn auch von der Unterseite her sichtbar, doch
viel kürzer als letztere und zeigt in der Blittellinie einen ver-
tieften Längsstreif; die Genitalplatten ziemlich lang, zur Spitze
hin d: verschmälert, zuweilen kurz vor der Spitze etwas ver-
breitert, stets i aufgebogen; sie berühren sich mit ihren ln-
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nenrändern und liegen entweder in derselben Ebene oder sind
schräg gegen einander gestellt.

Uebersieht der Untergattungcn.
l. (2.) Unten am Vorderranclc des Seheitels über der Ftihler-

2. (1.)

1. ((3.)

i: (s.)

grube eine vom Innenrandc der Augen ab bis zur Ver-
bindungsstelle der Stirn mit dem Scheitel verlaufende
Illurche. Drittes Fühlcrglied frei, deutlich von oben
her sichtbar. (Decken ziemlich lang, flach.)

1. Untergattung‘ Ptyelus Le P. et S.
Vorderland des Scheitels ohne Furche unten an den
Seiten. Drittes Illühlerglied in einer Aushöhliuig des
2ten versteckt, von oben her nicht sichtbar. (Decken
breit, fast blasig gewölbt.)

2. Untergattung Lepyronia Am. et S.

1. Untergettung Ptyelus Le P. et s.

Uebersicht der Arten.

Flügel mit 3 in der Nahe der Spitze in den Rimdiiciw‘
einniündenden Litngsnerven (die LlurLEh 2 Queriiste ver-
bunden sind, ohne zu einer (Trabcl zusammenzutrettui).
Ilinterschenkcl etwas länger als die mittleren.
Scheitel lang, in einen spitzen Winkel vorgestreelat.‚
mehr als halb so lang wie zwischen den Augen breit
und nur Wenig; kürzer als das Proizotzcnz. (Hellgelb,
Decken mit schwarzem Lätngsstreif.)' 1. m. llneatus Linn.
Scheitel kurz, stumpt'\vinklig, höchstens halb so lang
wie zxidschtin den ‚Augen breit und höchstens 3,4, so lang;
wie das Pronotztnz.
Oberseite schwarz, ein Schnuller Streif am Aussenraude
der Decken und hinter diesem ein Fleck gelhlielnvviss
oder wciss (zuweilen ist die ganze Oberseite schwarz).

2, Pi. exclamalionnis Thu n ‘Jcrg’, Fall.
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5. (4.) Oberseite gelbbraun, am Aussenrande der Decken 2
grosse weisse Flocken.

3. Pt. cannpestrls Fall.

6. (1.) Flügel mit 4 in der Nithe der Spitze in den Rztndnerv
einmündenden. Längsncrven (die 2 inneren haben einen
gebogenen Verlauf und treten zu einer spitzen Gabel
zusammen). Hinterschenkel kaum so lang wie die mitt-
leren. (Sehr verschieden gefärbt.)

4. PC. spumarius Linn. Fall.

l. Ptyelus (Ptyelus) lineatus Linn.

Hellgelb oder bräunlichgelb, Abdomen entweder (wie meist
bei den o’, zuweilen auch bei S2) ganz schwarz, oder nur oben
schwarz mit gelben Seitenrändern, oder ganz gelb. Stirn
massig gewölbt, an ihrem obern und untern Ende schmale, zu-
weilen in der Mitte zusammenfliessende schwarze Querstreifen
jederseits, die sich nur selten in der ganzen Länge der Stirn
zeigen. Lore meist gebräunt. Unter der Fühlerwurzel auf den
Wangen ein kleiner schwarzer Fleck. Fühler gelblich, das 3te
Glied schwarzbraun. Mittelbrust in der Mitte schwarz. Die
kurzen Seitenränder des Pronotufl z an der Ober- und Unter-
seite mit schmalem schwarzen Längsstreif. Auf dem Corium
ein schwarzer Längsstreif, der von der Basis ab im Verlauf des
äussersten Längsnerven bis zu 2/3 der Deekenlänge sich er-
streckt; er ist entweder überall gleichbreit oder wird nach hin-
ten breiter und geht dann meist in Braun über. Aussenrand
des 6'072'111); bis zum Ende dieses Streits (vorn schmaler als
hinten] gelblichweiss. Membran nicht selten braun; ihr Band
schmal schwarz, oder aussen und innen schwarz, oder bloss
innen mit kleinem schwarzen Fleck. Beine hellgelb, Klauen
braun oder schwarz.

Bei einem d’ meiner Sammlung ist der Scheitel und die
Vorderhälfte des Przmolum schmutzig braun, die lclinterliälfte
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desselben, das Schildchen und die Decken schwarz, letztere am
Aussenrande bis in die Nähe der Spitze schmal (nach hinten
etwas breiter) gelblichweiss. Auch ein ebenso gcfärbtcs
sitze ich, doch sind die Decken bei diesem ganz schwarzbraun.

Long. o" 41/2, Q 51/2-61/2 m. m. (11 o’, I4 Q).
Häufig auf trocknen Berg- und Waldwiesen, auf mit Haidekraut
bewacbsenen Flächen, von Anfang Juni bis Ende Oetcber (Dor-
pat, Lodenhof, die grossen Kangern, Nietau, Kokenhusen, Salis etc).

Burm. Hdb. II. p. 123. 4. Ap/zrap/zora. —— Fabr. S. Hh.
p. 96. 47. Ccrcopis abbrcriala. — Fall. 11cm. II. p. 20. Ü.
Cercopis. ——_Germ. Mag. IV. p. 54. 10. ‚Ap/trop/zora abbreriala.
— H. Sch. Nom.’ent. p. 67. Plycla. —— Linn. S. N. V. p. 463.
31. Cicatla. — Zett. J. L. p. 287. 3. Ccrcopis.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (FalL), Kiel
(Fabn), Berlin (Burm.), München (GistL), Gemenos bei
Marseille (Flor).

2. Ptyelus (Ptyelus) exclamationnis T h u nb c r g, F all.

Schwarz, Brust, Gesicht und Beine hellgelb mit etwas
bräunlichem Anfl ug, Mitte der Mittelbrust und Klauen schwarz.
Stirn jederseits mit schmalen braunen oder schwarzen Quer-
streifcn, L071; (und zuweilen die ganze Stirn) braun. Fühler
gelblich, das 3te Glied schvvzarzbraun. Am Aussenrande des
Coriuwz. ein Längsstreif bis zur Mitte der Decken, woselbst er
sich zu einem Fleck erweitert, und ein Fleck dicht vor der
Membran weiss oder gelbliehweiss; bisweilen auch am Innen-
rande des Clm-zzs ein kleiner Fleck hcllbräunlich. Membran zu-
weilen hellbraun, selbst glashell. Bei einigen o’ schwindet die
weisse Färbung der Decken entweder ganz, oder es ist. nur
der hintere Fleck deutlich sichtbar. Seitenränder der Abdomi-
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nalsegmente schmal, und die Scheidenklappen der Q, gelb-
bräunlich.

Long. o’ 31/2 bis fast 4, 5.! 4-——41/_, m. m. (13 d, 11 S2).
Häufi g, vom Juni bis in den September, am Boden in Nadel-
holzwaldungen (Lodenhof, Hinzenberg, Kürbis, Mohn etc). -—

Fall. E6772. II. p. 21. 8. Cercopis. —— Germ. lllag. IV.
p. 5:1. 9. Ap/lrop/zora lateralis. — H. Sch. Nom. ent. p. 67.
Plycla. — D. Ins. 112. 18. Ap/erap/zora. —— Zett. .l. L. p. 28. 5
Cercopis.

Verbreitung: Ganz Europa (H. Sch.), Lappland (Zett.),
Schweden (Fall), München (Gistl).

3. Ptyelu (Ptyelus) campestris Fall.

Hellbräunlichgelb oder hellgelb, Abdomen schwarz, seine
Seitcnränder bei den Q und die Scheidenklappen gelbbräunlich
(zuweilen seine ganze Unterseite bräunlichgelh). Mitte der Mittel-
brust schwarz. Stirn mässig gewölbt," in ihrer untern Hälfte
häufig braun, am obern Ende einige braune Querstreifen, oder
sie ist ganz braun, auch die LOHZ und der 0151116213. Fühler
gelblich, das 3te Glied dunkelbraun. Scheitel, 1710720511272, Schild-
chen und Decken bald dunkelbraun oder schwärzlich, bald gelb-
braun oder bräunlichgelb, die Decken meist etwas heller ge-
färbt mit 2 grossen queren unregelmässigen weissen Flecken am
Aussenrande, der vordere in der Mitte des Coriunz, der hintere
an der Spitze desselben vor der Membran; häufig auch Cmitten
am Innenrande des Claws ein bald breiterer, bald schmälerer
hellgelber oder weisslicher Längsstreif. Membran nicht selten
i weiss und durchsichtig. Aussenrand des Corimn von der
Basis bis zum ersten weissen Fleck meist sehr schmal gelblich-
weiss. Ueber die Mitte von Scheitel, Pronofzznz und Schildchen
zuweilen ein dunklerer Längsstreif. Beine hellgelb, bräunlich-
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gelb oder gelbbraun, selten schwärzlich; Klauen dunkelbraun
oder schwarz.

Long. o’ 33/4-41, Q 43/4—5 m. m. (18 Q, 9 o’).
Ziemlich zahlreich, aber nicht sehr verbreitet, auf sandigen
Grasplätzen und mit Haidekraut bewachsenen Flächen, im Juli,
August (Kremon, Engelhardshof, Hinzenberg, Stockmannshol).

Fall. Heile. Il. p. 20. 7. Ceroropis. — H. Sch. Nom. ent.
p. 67. Ptyela. — Zett. J. L. p. 287. 4. 00212011219.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (Fall.),
München (Gistl), Ruffec in Frankreich (Flor).

4. Ptyelus (Ptyelus) spumarius Linn. Fall.

Diese Art variirt so sehr in der Färbung, und die Varie-
täten kommen meist so zahlreich vor, dass es nicht gut mög-
lich ist eine Stammform zu beschreiben. Wegen der so ver-
schiedenen Färbung hat das Thier zu vielen Synonymen Veran-
lassung gegeben; so z. B. gehören von Fabricius’ Arten nicht
weniger als ‘l1 zu dieser einen. Von den übrigen Arten der
Gattung P6901153 unterscheidet sie sich (wie in der Uebersicht
angegeben) vornehmlich durch den Adernverlauf der Flügel und
die kürzeren Hinterschcnkel.

Scheitel weniger als 1/2 so lang wie zwischen den Augen
breit, 3/4 so lang wie das Pronotzenz. Vorderrand des Scheitels
nicht scharf gegen die stark gewölbte Stirn abgesetzt. Ziemlich
constant finden sich an der Spitze des Kopfes 4 kleine nahe
bei einander stehende schwarze Flecken, 2 an der Spitze des
Scheitels, die beiden andern unter diesen an der Stirn. Der
untere Rand der längs den Seitenrändern des Sehcitels ver-
laufenden Furche dicht am Auge häufig eine kleine Strecke
weit schwarz gefärbt. Gesicht hellgelb, die Stirn öfters in
der Mitte schwarz, oder sie hat bräunliche Querstreifezi jeder-
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seits oder ist ganz braun. ‘Fühler gelb, ihr 3tes Glied schwarz.
Abdomen schwarz, seine Seitenränder und die Geschlechts-
theile gelb oder gelbbraun. _Brust und Beine hellgelb oder
bräunlichgelb, zuweilen gelbbraun, die Mitte der Mittelbrust stets
tiefschwarz. Decken von der Basis bis zur Mitte etwas ver-
breitert, dann allmälig zur Spitze hin verschmälert‚und__ vom
Aussenrande her gerundet. Membran mit 5 öfters undeutlichen
Zellen. Flügel entwickelt. Die Behaarung des Körpers ganz
wie bei P2‘. lüzcahzs; an dunkel gefärbten Stellen ist sie dunkel,
hell an den hell gefärbten.

'

Var. 1. maculata Zett.
Bräunlichgelb oder gelbbraun, am Aussenrande der Decken

2 weisse oder gelblichweisse Flecken (11 o’, l6 Q).
Zett. l. c. am: a. nuzcztlafa. Fall. l. c. cm’. a.
Kopf und der vordere Theil des Pronotnnz meist heller als

der hintere Theil des Franc/nur, das Schildcben und die Decken.
Nicht selten findet sich am lnncnrande der Decken ein kleiner
heller Fleck an der Spitze des Claerus. Stirn zuweilen mit
queren braunen Stricheln jederseits, oder in der Mitte schwarz.
Bei den Q sind die Decken nicht selten heller oder dunkler
braun, weiss gescheckt, wodurch die 2 weissen Flecken am
Aussenrande weniger deutlich sich abheben, oder die braunen
und weissen Flecken sind grösser und unregelmässig. So findet
man denn ganz allmälige Uebergänge zu der folgenden Varietät.

Var. 2. fasciata Sehr.
Kopf und vordere Hälfte des Pronatzmz. hellgelb, hintere

Hälfte des Prmzatztnz, Schildchen und Decken schwarz oder braun,
am Aussenrande der letzteren 2 grosse quere weissliche Flecken,
meist ein kleiner an der Spitze des (ilacrus. Mitte der Stirn
öfters schwarz. Die weisslichen Flecken am Aussenrande der
Decken bald grösser, bald kleiner, der hintere nimmt zuweilen
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fast die ganze Spitze der Decken ein; oder es fehlt bald der
vordere, bald der hintere Fleck; nur selten gestalten sich beide
zu durchgehenden Querhinden. Weiter werden die Decken in
ihrer schwarzen Färbung i von weisslichen Sprenkeln durch-
setzt, wodurch die Flecken des Aussenrandes oft undeutlich er-
scheinen. Selten ist der Scheitel etwas geschwärzt. (23 Q, 3 o’).

Var. 3. leucocep/eala Linn.
p Kopf und Vorderhälfte des Prtmaizzrn gelb oder- bräun-

lichgelb, hintere Hälfte des letzteren, Schildchen und Decken
schwarz (bisweilen ein kleiner Fleck am Aussenrande der
Decken, in der Nähe der Spitze, weisslich). (7 Q).

Zett. l. c. zur.
Var. 4. gibba Zett.

Oberseite schwarz oder braun, Decken mit 2 gelblichweis-
sen Flecken am Aussenrande, der hintere kleiner, nicht selten
allein vorhanden. (6 Q, 2 o’).

Zett. l. c. zur. b. gib/Ja. Fall. l. c. rar.
Var. 5. lezzcop/et/ealrviza Linn.

Oberseite einfarbig schwarz oder braun. Beine schwarz
oder hellgelb. (13 Q). i

Zett. l. c. zum: (l. lczccop/zt/zalnza. Fall. l. c. rar. e.
Var. 6. pallida Zett.

Oberseite einfarbig gelb oder bräunlichgelb. (1 Q, 2 o’
Zett. l. c. zur. c. pallzkla. Fall. l. c. rar. ö. ,

Var. 7. lateralis Linn., lateralis et 7narlginella
Fabr.

Oberseite schwarz, Aussenrand der Decken bis fast an
die Spitze gelblichweiss oder hellgelb. Zuweilen ist der Kopf,
zuweilen dazu noch die vordere Hälfte des Pronotnm, gelb oder
bräunlich. (7 Q).

Zett. l. c. 22m". g. latcralzls‘ und rar. lt. nzargincllcz.
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Fall. l. c. nur. f} und c.
Var. 8 praeusta Fabr.

Oberseite gelblichweiss oder weiss, Hinterhälfte des Pra-
notum, das Schildchen mit Ausnahme seiner Spitze und ein
Fleck an der Spitze der Decken schwarz oder braun, zuweilen
auch ein kurzer Streif an der Basis des Aussenrandes der De-
cken schwarz. (2 o’, 2 Q).

Fall. l. c. zur. x.
Var. 9. Hneata Fabr.

Oberseite hellgelb, in der Mitte der hintern Hälfte des
Pronotmn ein breiter schwarzer Längsstreif, der sich auf das
Sehildchen fortsetzt (jedoch meist einen Längsstreif in der Mitte
desselben gelb lässt) und als schmaler schwärzlicher Saum am
lnnenrande des Clazäzzs endet. In der Mitte der Decken ein
schwarzer nach hinten verbreiterter Längsstreif, der von der
Basis bis zur Spitze reicht (zuweilen ist er bloss angedeutet).
Selten beginnt der schwarze Längsstreif des Pronolznn schon auf
dem Scheitel mit schmaler Spitze und setzt sich allmälig breiter
werdend über das ganze Pronotum hin fort (13 o’ 10 Q).

Zett l. c. var. i lineattz. Fall. l. c. var. p..

Long. o" 5-‘51/4, Q 5‘/4—6 m. m. (85 S2, 33 o’).
Ueberall sehr häufig auf Wiesen und Gebüsch, vom Beginn des
Frühlings an bis in den spätesten Herbst.

Amyot Hh. p. 387. 422. Cafac/zzizzs. -—— p. 388. 423.
Caiagrazzzzzzzzs. — p. 388. 42-1. Ptyelezs. — p. 389. 426. Me-
lanap/zrzts. — Burm. Hdb. Il. p. 122. 3. Ap/zrop/eora bzfascizzfa.
De Geer Gesch. d. Ins. Ill. p. 105. 1. tab. 11. fig. 1-21.
Cicada. — Enc. meth. X. p. 608. 2. Plyelzzs Dicmt/zz’. — Fabr-
S. Rh. p. 95. 35. Ccrcopis spumaria. — p. 95. 37. Ccrc. nzar-
ginella. —— p. 95. 38. C871‘. leucop/it/zalma. —— p. 95. 39.

9
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Ccrc. leucocep/raln. — p. 96. 42. Gare. linearer. —— p. 96. 45.
Cerc. z-ittata. —— p. 96. 46. Cerc. lateralis. —— p. 97. 52. Ccrc.
gibba. ——- p. 97. 53. Cerc. bzguttata. —— p. 98. 63. Ccrc. P0-
pule’. — p. 190. 5. Issus praeusius. ——— Fall. 11cm. II. p. 14. 5.
Ccrropis. —— Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 9. tab. 17. Ap/zrop/zora
apicalis. —— IlIag. IV. p. 51. 3. Ap/zrop/zora bzflzsciata; p. 53. 4.
Ap/u‘. lcazcop/zl/zahnzz; p. 53. 6. Ap/zr. lizzcata; p. 53. T. Ap/u’.
apicalis; p. 53. 5. Ap/zr. Ücnot/zertze; p. 54. 8. Ap/u’. nzargi-
7261111. —— Herr. Sch. Nem. ent. p. 67. Pfg/ela. —— D. Ins. 112. 17.
Ap/zrap/zora -a’z'222z'dz'ata; 112. 19. Üercopis fasciafa; 112. 21.
Ap/zivp/zowz li-neaüz. —- Linn. S. N. V. p. 461. 24. Cicadzz
spazmaria. — p. 462. 26. Ciczztla lencop/zt/ealzna. -—— p. 462. 28.
Cic. lezrcoccp/zala. —— p. 462. 29. L30. laleralis. —— Panz D.
Ins. 6. 24. Cicada lafcäzwzlis. —— 193. 9. Cercopis abbreviata. ———
Schrank Enum. p. 251. 479. Cicada spznnaria. — p. 254.
484. Cicatla albmnaczzlzzta. — p. 1254. 486. Cicada 4 - ma-
cnlata. —— p. 255. 489. Cicada Aet/ziops. -— Zett. J. L.
p. 286. 2. Cercopis.

Verbreitung: Europa (Fabn), Lappland (Zelt), Schwe-
den (FalL), Gottland (Bohem), Petersburgfl lummel), zwi-
schen Wolga und Ural (Eversmann), Deutschland (Germ),
München (Gistl), Oestreich, Linz, Wien (Schrank), Steier-
mark (Flcr), Schweiz (Fuesslin), ganz Frankreich, Mailand,
lllalaga (Amyot), England (Gurt)

2. Untergattung Lepyronia Am. et S.

5. Ptyelus (Lcpyronla) angulatus Fab r.

a. Männchen. Schwarz, Decken hellgelb, gelblichweiss
oder bräunlichgielb, zuweilen die ganze Oberseite so gefärbt,
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meist aber Scheitel Pxfi fmolzim und Schildchen braun mit i Gelb
untermischt. Auf jeder Decke ein durch 2 schwarze Streifen
gebildeter nahezu rechter Winkel, dessen Scheitel nahe am
Aussenrande liegt und meist einen Ausläufer zu demselben ab-
schickt; er entsteht indem von der Basis ein schräger schwarzer
Streif bis über die Mitte der Decken verläuft, wo ihn ein vom
lnnenrande herkommender Querstreif in der Nähe des Aussen-
randes trifft. Nicht selten ein kurzer schwarzer Längsfleck an
der Basis der Decken in der Nähe des Aussenrandes, zuweilen
auch undeutliche braune Fleckchen am Innenrande und die
Nerven in der Nähe der Spitze braun gefleckt. Beine schwarz,
Hinterhüften gelblichweiss, Knie meist ein wenig gebräunt, Basis
des ersten Tarsalgliedes der Hinterbeine gelblichweiss, Hinter-
schienen mit langen kräftigen Dornen. Analplatten schwarz, am
obern Rande schmal gelblichweiss.

b. Weibchen. Fast bei allen Q sind die Decken ganz
einfarbig bräunlichgelb oder schmutzig braun, nur selten mit
einer Andeutung der winkligen Zeichnung. Unterseite des Ab-
domen, wenigstens die letzten Abdominalsegmente und die Schei-
denklappen, gelbbraun oder braun, Beine gelbbraun, selbst
schmutzig gelb, die Schenkel (zuweilen nur die Vorderschenkel)
schwarz oder bloss gegen die Spitze hin i schwarz. Gesicht
und Brust gleichfalls i gelbbraun.

Long. o" 53/4, S2 61/2 bis etwas über 7 m. m. (12 Q, 12 o").
‘Häufig auf feuchten Wiesen und verschiedenartigem Gebüsch,
namentlich Weiden, Birken, von Anfang Juni bis Ende October
(Dorpat, Blumbergshof, Lodenhof, Salis).

Amyot Rh. p. 390. 428. Lcpgronia. —— Am. et S. Hänz.

gp. 567. 3. Lepyronia co/eoplrala. — Burm. Hdb. Il. p. 123.
5.Ap/zr0p/10—rrz. —— (Zu vier B. a. pl. 99. 2. lfzz/opa 0b-

9*
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‘nach; *). -— Fab r. S. Hh. p. 97. 49. Cercopis. —— Fall. Hem. ll.
p. 13. 3. Cercopis. — Germ. Mag. IV. p. 54. 11. Aprop/zora
zäoleoptrata. —— H. Sch. Nom. ent. p. 67. Ptycla. — Linn. S. N. V.
pfilÜl. 23. Cäcada coieoptrala. -——— Panz. D. Ins. 103. 1U. fcrcopis.

Verbreitung: Ganz Europa, Paris, nördliches Amerika
(Amyot), Schweden (FalL), zwvischen Wolga und Ural (Evers-
mann), Berlin (BurrrL), München (Gistl), Schweiz (Fuesslin).

3. G a. t tu n g Aphroplwra G c r m.
Körper kräftig, gestreckt oder etwas gedrungen; die

Oberseite (Scheitel, Prcmolzzfl z, Schildehen und Decken) dicht
und grob punktirt. Kopf mit den Augen zusammen so breit
oder schmaler als, die Hinterecken des Pmnolunz. Scheitel
flach, horizontal, vorn stumpfwinklig mit gerundeter Spitze;
sein Hinterrand sehr stumpfwinklig ausgeschnitten, der Vorder-
rand scharfkantig, in der Nähe der Spitze zuweilen jederseits mit
einer kurzen Furche versehen. Am Vorderrande des Scheitels
ist ein fast ileckiges kurzes aber breites Feld durch vertiefte
Linien abgegrenzt. Augen gross, etwas vortretend. Neben-
augen auf dem Scheitel in der Nähe des Hinterrandes, ein-
ander viel (fast um's Doppelte) näher als den Augen. Stirn
eonvex, zuweilen blasig aufgetrieben, mit kaum etwas vertieften
dicht und grob punktirten Querstreifen; keine deutliche Naht
zwischen ihr und dem Clf/pezzs; in ihrer Mitte ein unpunktirter
schmaler Längsstreif, welcher bisweilen der Quere nach schwach
concav erscheint. Clg/pcus i convex, lang, von der breiten
Basis bis nahe zur Mitte etwas verbreitert, von da ab rasch
verschmälert mit concaven Seiten und lang ausgezogener Spitze.

*) Im Text giebt L‘ u vier ganz richtig die für Ulopa obtecta gültigen Kenn-
zeichen an, die xmrichtige Abbildung lieferten die Herausgeber der citirten Ausgabe.
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LOTß gross, mit gerundetem Aussen- und stumpfvaxinkligen In-
nenrande, reichen hoch an der Stirn hinauf und begleiten den
CIg/peus bis zu seiner breitesten Stelle. Genua an der Basis
breit, versehmälern sich aber sehr rasch und umgeben als
schmaler Aussensaum die Loxra. ‚Schnabelscheide lang, reicht
bis an’s Ende der Hinterhüften oder darüber hinaus, dreigliedrig,
das letzte Glied das längste. Fühlergrube ziemlich tief, die
Fühler stehen unter dem Verderrande des Scheitels, die drei
Grundglieder verdickt, die 2 ersten cylindrischen dicker als das
3te kegelförmige; Glied 1 kürzer als 2, 3 so lang oder etwas
länger als 1; die übrigen Glieder bilden eine sehr feine kurze
Berste, welche die Länge der Stirn nie übertrifft. Pronotufl z
flach, breiter als lang, Üeckig, der Vorderrand in einen dem
Ausschnitte am Hinterrande des Scheitels entsprechenden stum-
pfen Winkel vorgestreckt (welcher als 7te Ecke betrachtet wer-
den kann); die Seitenränder sehr kurz, viel kürzer als das
Schildehen, fast scharfkantig; der Hinterrand weit über die
Hinterecken weg nach hinten sich erstreckend, in seiner Mitte,
über dem Schildchen, schmal, quer und etwas concav, an den
Seiten aber von} Schildchen ab nach vorn zu den Hinterecken
hin abgeschrägt, so dass, wenn man sich die Hinterecken des
Pronotzmz durch eine gerade Linie verbunden denkt, der grössere
Theil desselben hinter dieser Linie liegt; mit dem Schildchen
zusammen stellt der Hinterrand des Prozenten/z, nahezu ein’ mit
der Spitze nach hinten gerichtetes Dreieck dar. Ueber die
Mitte des Pronoiunz verläuft eine sehr niedrige feine Liingsleiste,
welche sich undeutlicher auch auf den Scheitel hin fertsetzt;
in der Nähe seines Älerderrandes finden sich in einer Quer-
linie 4 kleine etwas vertiefte unpunktirte Stellen. Schildclien
ziemlich klein, spitz dreieckig, ohne vertieften Querstritzh in der
Mitte, seine Seitenränder schwach concav. Decken und Flügel
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entwickelt, länger als das Abdomen, erstere mit ihren Innen-
rändern dachförmig gegen einander gestellt, mit vertretenden
kräftigen Nerven, von der Mitte ab allmälig zur Spitze hin ver-
schmälert, diese spitzig- gerundet. Die Membran unterschei-
det sich in ihrer Censistenz nicht _\'on den übrigen Theilen der
Decken, ihre- Zellen unregelmässig, sowohl an Zahl (Ch-Q)
als an Grösse. Flügel mit 4 in der Nähe ihrer Spitze in
den Randnerv einmündenden durch Queräste unter einander
verbundenen Längsnerven,‘ von denen die 2 inneren zu einer
Gabel zusammentreten; an ihrem Hinter- (Innen-i) rande sind
sie in der Nähe der Spitze etwas ausgeschweift, welcher Ein-
bucht auch der nach seiner Umbiegung sich selbständig am
Vorderrande fertsetzende Handnerv folgt; der von den Nerven
nicht durchschnittene Saum am Hinterrande der Flügel ist breit.
Beine ziemlich kurz, kräftig; Hinterschenkel etwas kürzer als
die mittleren, an ihrer Oberseite in der Nähe der Basis ein
ziemlich breiter und niedriger schräg gestellter nach oben ge-
richteter flattenartiger Fortsatz; Hinterschienen verlängert, aussen
mit 2 Dornen, innen an ihrer Spitze ein doppelter Halbkreis
von Dornen; die vorderen Schienen unbewehrt. Tarsen 3 glie-
drig, an den vorderen Beinen ist das erste Glied nur von un-
ten her, an den Hinterbeinen auch oben deutlich sichtbar; die
Spitze des ersten und 2ten Gliedes der Hintertarsen unten mit
einem llalbkreis von Dornen. Die Mittelbrust schickt aussen
dicht an den Mittelhüften einen lanzettförmig zugespitzten [Jlatten
Fortsatz nach hinten; das 2te Abdominalsegment der Unterseite
zeigt in der Mitte seines Hinterrandes bei mehreren Arten
(A. rllizi, 52100115‘) einen kleinen l-lücker. Letztes Abdominal-
Segment der Unterseite bei den S2 kurz und am Hinterrande
nicht in eine die Basis der Geschlechtstheile deckende Platte
verlängert, diese daher bis zur Basis hin frei sichtbar. Bei den
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o’ stellt das 2te (letzte) Genitalsegment einen ziemlich langen

Hornring dar, der unten am Hinterraude die kurzen horizontalen
und überall ziemlich gleich breiten mit den lnnenrändern an
einander stossenden Genitalplatten absendet; somit fehlt die
GBUlIallilBPIJG; die gemeinsame versehmolzene Basis der Genital-
platten ist. an der Unterseite frei sichtbar und lang, gegen die
freien Genitalplatten nicht durch eine Quervertiefung abgesetzt,
länger als letztere und ohne vertieften Längsstreif in der Mittel-
linie, wie er bei Cfgelzis vorkommt.

Uebersieht der Arten.

1. (4.) Kopf mit den Augen zusammen so b_reit wie die Hinter-
ecken des Promotion. Schildehen flach, ohne Vertiefung.
(Oberseite sehr fein und kurz behaart.)

(3.) ‘Hell graulichgelb, Decken mit 2 grossen Weisslichen
-Flecken am Aussenrande.

1. A. Alni Linn. Fall.

EO

‚ 3. (2.) Etwas dunkler gelb; Decken einfarbig gelb, oder bräun-
lich mit 3eckigem gelben Fleck ausscn an der Basis.

2. A. Salicis De G.
4. (1.) Kopf mit den Augen zusammen deutlich schmaler als

die I-Iinterecken des Pronotum. Schildehen in der Mitte
vertieft. (Oberseite unbehaart.)

3. A. eoriacea Sahlbg. Fall.

l. „elpln-ophora Alni Linn. Fall.

Glanzlos, schmutzig hellgelb, Oberseite hell graulichgelb, die
eingedrückten Punkte derselben schwarz. Aus diesen Punkten
treten sehr kurze und feine helle Härchen, die nur in gewisser
Richtung gesehen deutlich sind, daher auf den ersten Anblick
zu fehlen scheinen. Pronolttnz deutlich mehr als halb so lang
wie breit. Decken mit 2 grossen weissen Flecken am Aussen-
rande, der eine vor, der andere hinter der Mitte des Corizmz,
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die durch eine hellbraune Querbinde von einander geschieden
werden; vor dem ersten Fleck am Aussenrande ein bräunlicher

Wisch; Spitze der Decken gebräunt. Abdomen schwarz, meist
mit schmal braunrothen Seitenrändern; zuweilen ist die ganze

Unterseite rothbraun. Beine fein behaart, bräunlichgelb, Spitze
der Schienen braun, Spitze des letzten Tarsalgliedes und die
Klauen schwarz. Unterseite der Brustringe, Genua, Lorcz und
Clypeus fein behaart.

Long. d" 61/2-—7 (bis zur Spitze der Decken 81/4),
9 8—81/4 m. m. (bis zur Spitze der Decken 91/2 m. m.).
16 o’, 5 S2). Ueberall sehr gemein auf Erlen, im Juni, Juli,
August.

Amyot Rh. p. 386. 421. Ap/zrop/zara, —— Am. et S. Häm.
p. 566. 1. Ap/zrop/zora spzzznaria. — Burm. Hdb. II. p. 121. 1.
Ap/zrop/zora spzmzaria. —— Dufour Hech. p. 100. 1. Ap/zropfi ora.
spztnzaricz. — Fabr. S. Rh. p. 98. 57. Ccrcopis bzfasciala. —
Fall. B6772. ll. p. 11. 2. Cercopis. — Germ. BIag. IV. p. 56. 1.
Ap/zrop/zora spzmzaria. —— H. Sch. Nom. ent. p. 66. Ap/zrop/zara.
—- Panz. D. Ins. 7. 20. Cercopis bzfasciala. — Zett. J. L.
p. 286. 1. Ccrcopis.

Verbreitung: Ganz Europa, Paris (Amyot), Lappland
(Zett.), Schweden (FalL), Gottland (Bohenm), Petersburg
(Hummel), München (Gistl), Marseille (Flur).

2. Aplnroplnora Salicis De G.

Hat viel Aehnlichkeit mit A. A1211’, unterscheidet sich aber
leicht durch die Färbung und grössere Länge der Decken etc.

llellbräitmlitthgelb, Abdomen schwarz; Stirn flacher als bei
Alm". Oberseite schmutzig gelb, bisweilen grünlichgelb,
mit eingedrückten schwärzlicben Punkten. Decken bald grün-
lichgelb, bald i braun, aussen an der Basis ein mit der Spitze
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nach vorn gerichteter 3eckiger gelber oder gelblichweisser
Fleck, welcher häufig fehlt; sie sind verhältnissmässig länger,
schlanker und stärker zugespitzt als bei A. Alm". Brust bis-
weilen braun.

Färbung der Beine, Behaarung etc. ganz wie bei A1711’.
Long. o’ 7 (mit den Decken 93/4) m. m., Q 91/2 (mit

den Decken 101/2) m. m. (6 o’, 4 Q). Auf Weiden, im Juli,
August, September, zahlreich, aber nicht sehr verbreitet (Hei-
ligensee, Lodenhof, Kremon, Kokenhusen).

Amyot Rh. p. 386. 419. C/zaleez. —— Am. et S. Hänz.
p. 566. 2. Ap/zrop/zora saliciiza. —— Dufour Rech. p. 10l. 2.
Ap/zrop/zortz salicizza. — De Geer Gesch. d. lns. lll. p. 116. 2.
Cicada spmnaria Salicis. — Eversmann Bull. de Moscou 1842.
p. 797. Ap/erap/eora lacrg/mazzs. — Fall. 11cm. ll. p. 11. 1.
Ccircapis. — H. Sch. Nom. ent. p. 66. Ap/zrop/zora.

Verbreitung: Schweden (FalL), Gottland (Dahlbom),
München (Gistl), südl. Frankreich (Amyot).

3. Aplnrophora coriacea Sahlbg. F all.

Hellgelb, bräunlich gescheckt, glänzend; Abdomen schwarz.
Oberseite unbehaart, die tief eingedrückten Punkte derselben
führen in der Mitte ein flaches stark glänzendes Körnchen.
Stirn sehr stark (blasig) hervorgewölbt, die queren Punktstreilen
an ihr feiner als bei den beiden andern Arten. Oberr an der
Stirn meist 2 einander genäherte kleine schwarze Flecken.
Scheitel mit unregelmässigen flachen Vertiefungen, vorn breit
abgerundet. Kopf mit den Augen zusammen nur so breit wie
der Vorderrand, deutlich schmäler als die Hinterecken des PH)-
notum. Prouotznn kaum etwas mehr als halb so lang wie
breit. Schildchen schwarz, in der Mitte ausgehöhlt. Decken
verhältnissmässig kürzer, breiter und stärker gewölbt. als bei
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den vorhergehenden Arten, hellbräunlichgelb, an einzelnen Stellen
unregelmässig vertieft, an andern etwas bucklig erhöht, mit ei-
nigen braunen und weisslichen Fleckchen geschenkt. Die Ner-
ven der Membran an ihren Enden öfters braun gesäumt, davor
noch ein oder der andere braune Fleck. Beine hellgelb, zu-
weilen mit bräunlichem Anfl ug, die vorderen ‘Schenkel mit brau-
nem (bisweilen undeutlichen) Ringe in der Nähe der Spitze
(ein zweiter an der 3Basis ist sehr undeutlich); die vorderen
Schienen mit braunem Ringe in der Nähe der Basis und brauner
Spitze. Tarsen zuweilen gebräunt, wenigstens die Spitze des
letzten Gliedes und die Klauen. Behaarung der Unterseite und
der Beine wie bei A. Alm’.

Long. o’ 53/4, S2 fast 7 m. m. (2 o’, 5 Q). Jm Juni,
Juli, August, ziemlich selten, auf Pizzas Abics (Lodenhof).

Fall. 11cm. Il. p. 14. 4. Ce7'L'-0pz's.
Verbreitung: Finnland (Sahlberg), München (Gistl).

4. Gattung Ulopa Fall.

Körper kurz, gedrungen, der Kopf mit den Augen die
breiteste Stelle desselben. Scheitel horizontal oder etwas auf-
gebogen, flach, breit, und ziemlich kurz, mit verdünntem scharf-
kantigen, in der Mitte geraden [oder sehr schwach ausge-
schweiften), an den Seiten gerundeten Vorderrande; seine
Scheibe ist ettvas unregelmässig, zuweilen kann man 3 undeut-
lichc Längskiele erkennen. Nach Burmeister träigt er in der
Mitte 2 Nebenaugen (bei (i. li'z'z:z'a), bei unserer einzigen Art
( U. 01x10cm) lassen sich keine linden. Der Vorderrand des
Scheitels bildet bei dieser Gattung nicht, wie sonst gewöhnlich,
die Grenze zwischen Scheitel und Stirn, sondern letztere ist
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durch eine convexe von einer Fühlergrube zur andern rei-

chende Vertiefung an der Unterseite des Kopfes vom Scheitel
geschieden. Stirn etwas länger als breit, zur Spitze hin‘ kaum

verschmälert, im obern Theil flach, im untern convex. Cilgpczts
breit, ziemlich kurz, mit gerundeter verschmälerter Spitze, in der
Mitte gewölbt. Lora zum grössten Theil ihrer Länge mit der
Stirn verbunden. Gcnac kurz und breit, umgeben unten als
schmaler Saum die Lord. Fühler kurz, entspringen aus einer
tiefen oberhalb scharf gerandeten Grube, in welcher die 2 sehr
kurzen verdickten Grundglieder fast ganz versteckt sind, die
übrigen Glieder verdünnen sich allmälig in eine kurze Borste
(welche die Länge der Stirn nicht übertrifft). Augen stark
vortretend. Pironotunz mehr als ‘doppelt so breit wie lang,
jederseits mit einer i deutlichen komma-ähnlichen Vertiefung;
der Vorderrand schwach convex, der Hinterrand kaum merklich
"concav, die Seitenränder kantig, unter ihnen verläuft an den
Seiten der Vorderbrust eine mit ihnen parallele ä; abgerundete‘
Leiste; auf der Mitte des Pronotzniz. ein undeutlicher Längskiel.
Sehildchen klein, 3eckig, mit querem Eindruck in der Mitte,
die Spitze etwas gewölbt. Decken lederartig, steif, gewölbt,
mit den lnnenrändern dachförmig an einander schliesscnd, am
Ende spitzig gerundet, ihr Aussenrand schwächer convex als der
lnnenrand; sie bedecken das Abdomen vollständig. (Iorium und
Clarus verschmolzen; Membran mit dem (7071252): von gleicher
Consistenz, ohne Handanhang, mit 4-5 Zellen. Flügel fehlen.
Beine kurz, kräftig, Hinterbeine nur wenig verlängert und nicht
verdickt, daher zum Springen nicht besonders tauglich; Schienen
3kantig, ziemlich breit, mit vertiefter Längsrinne an der Aussen-
seite, ohne Dornen, nur mit sehr feinen und kurzen kaum zu or-
kennenden Härchen besetzt; letztes 'l'arsalglied an allen Beinen
das längste. Geschlechtstheile der S2 wie bei Jassvis‘. Die d‘



——140——

haben 2 ziemlich schmale und kurze mit den lnnenrändern an
einander grenzende Genitalplatten, welche an der Spitze aufge-
bogen sind; ihre verschmolzene Basis ist als schmaler von den
Platten} abgesetzter Saum am Hinterrande des vorhergehenden
Segmentes sichtbar (Analogon der Genitalklappe bei Jasszzs).

1. Ulopa ohtecta Fall.

Gelbbraun oder dunkelbraun. Abdomen bisweilen schwarz
mit rothen Seitenrändern. Scheitel in der Mitte mit hellerem
Längsstreif; P/rozzofzmz mit einigen undeutlichen kleinen gelben
Flecken nahe der Blitte; Decken mit 2 schräg vom Innen-
rande nach hinten und aussen verlaufenden undeutlich begrenz-
ten hellgelben Binden, welche dadurch entstehen dass die brau-
nen Nerven an diesen Stellen hellgelb gefärbt sind. Häufi g feh-
len diese Binden der Decken ganz, oder sind undeutlich, indem
die Nerven unregelmässig an vielen Stellen hell gefärbt sind.
Die ganze Oberseite, das Gesicht und die Seiten der Brust
dicht und grob punktirt, aus jedem Punkte erhebt sich ein glän-
zendes Körnchen bis zur Oberfläche. (Burmeister giebt diese
Punktirung als Gattungsmerkmal an, er sagt aber: „in Iota su-
pcr/Ecic, 35cm,‘ 022mm corpaivlr organa zzpczrfzz, 1220201004172,“ wäh-
rend doch bei U. 011160150: die Punkte am Abdomen und an den
Beinen fehlen). Beine braun, Schenkel, Innenseite der Schie-
nen und die Tarsen meist dunkelbraun. Letztes Abdominal-
Segment der Unterseite bei den 52 am Hinterrande gerade, zu-
weilcn kaum merklich ausgeschweift. Genitalplatten der o’ schmal,
mit ihren lnnenrändern an einander grenzend, zur Spitze hin
nur wenig von-schmälert, ihre ‚Äussenränder aufwärts gebogen.

Long. S’. etwas über 3, o’ 3 m. m. (IG Q, 3 d"). Zahl-
reich auf dürren Bergwiesen und Haidekrautfl äichen, im Juli,
August, September (Lodenhnf, Segewold, Kokenhusen, Salis etc.)
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Amyot Hh. p. 391. 429. Ulopa. — Am. et S. 116'112.
p. 558. 1. Ulopa. — Burm. Hdb. II. p. 106. 1. 0701m. —-
Enc. meth. X. p. 765. 1. 0701m cricetarznn. — Fall. Hem. II.
p. 66. 2. Ulopzz. -— Germar Fn. Ins. Eur. fasc. 3. tab. 24.
Cercapis Ertrag. — Mag. IV. p. 55. 1. Lilopa: öbtcrta. — H. Sch.
Nom. ent. p. 67. L-Yopzz.

Yerbreitung: Nördl. Europa (Germ), Schweden (Fall),
Gottland (Bohem.), Berlin (Burm.), Thüringen (Flor), Paris,
südl. Frankreich (Amyot), England (CurL)

5. Gattung Penlhimia Germ.

‘Körper flach, oval. Kopf mit den Augen zusammen
so breit wie der Vorderrand des Proizotzznz. Scheitel geneigt,
sclnvach convex, der Hinterrand sehr wenig ausgeschnitten; der
Vorderrand breit gerundet und an den Seiten, da wo dieselben
die vordere Grenze der Fühlergruben bilden, scharfkantig, in
der Mitte geht er abgerundet in die horizontale, kurze, schmale,
wenig gewölbte Stirn über. Gesicht kurz und breit, in der
Querrichtung concav; Clypczts schmal, ziemlich lang. Gcnae
breit, mit geradem Aussenrande, reichen bis an die Spitze des
Clypezzs und umgeben aussen die ovalen Lord, deren Innen-
rand zum grössern Theil an den Cllz/pczzs, zum kleineren an
die Stirn grenzt. Fühler in tiefen Gruben unter dem Vorder-
rande des Scheitels eingelenkt, die 2 Grundglieder verdickt und
verlängert, das erste dicker als das 2te, das 2te länger als
das erste, die übrigen allmälig verkürzt und in eine kurze feine
Borste verdünnt. Augen mässig gross, flach. Schnabel-
scheide reicht nur wenig über die Vorderhüften weg. Neben-
augen fast auf der Mitte der Scheitellängo, doch dem Vor-



——142-——

derrande etwas näher, mehr als 2 mal so weit von einander
entfernt wie von den Netzaugen. Pronatum geneigt, mehr
als doppelt so breit wie lang, mit scharfen geraden Seiten-
rändern, convexem Vorderrande; der Hinterrand über dem
Schildchen concav, an den Seiten nach vorn hin abgeschrägt.
Schildchen breit dreieckig, kurz, in der Mitte mit querer
Vertiefung. Die Decken liegen flach auf dem Abdomen auf,
ihre Nerven ganz undeutlich, ausser auf der Membran, wo sie
5 Zellen bilden, von denen die 2 inneren gross, die 3 äusseren
viel kleiner sind. Bandanhang der Membran sehr breit, er-
streckt sich um die Spitze herum bis fast an den Aussenrand;
in der Ruhe schlägt er sich nebst einem Theil der Membran
auf die andere Decke hinüber*). Flügel ganz wie bei Jassus
gebildet. Die vorderen Beine ziemlich kurz, Hinterbeine stark
verlängert; die vorderen Schienen scharf 3 kantig, Hinterschienen
4kantig, letztere leicht gebogen mit vielen kräftigen Dornen in
3Längsreihen an den Kanten, die 4te Kante (innen) zeigt
eine Längsreihe feiner langer Borsten; Mittelschienen aussen und
innen mit Dornen besetzt, Vorderschienen nur an der Innen-
kant.e mit einer Längsreihe von Borsten. Die vorderen Schen-
kel unten mit einer Längsreihe von kurzen Borsten. An den
vorderen Tarsen ist das letzte, an den Hintertarsen das erste
Glied das längste. Weibliche Geschlechtstheile wie bei Jassus;
über die männlichen kann ich nichts angeben, da ich von der
einzigen einheimischen Art kein o’ vor mir habe und die von
mir benutzten Werke nichts darüber mittheilen.

*) Auffällig ahiveichend giebt Germar die Bildung der Decken an. Er
sagt (Mag. lV p. 48): „sie sind im Anfang flach dachfürmig und werden hinter der
Mitte breiter, ihre Spitze biegt sich jäh hinten nieder, und die Ilinterrfmder Welche
durch diesen Bruch nach der Naht hingeivendet. werden, schlagen sich hier kreuz-
Weis übereinander und bilden an der Naht. einen kleinen Knoten.“
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1. Penthimla atra Fuhr.

Schwarz, Pronotzzm (mit Ausnahme des schmalen Vor-
derrandes) und die Spitze des Schildchens roth, auf den
Decken unregelmässige Flecken hell röthlichgelb. Membran
braun. Fühler kürzer als der Scheitel, letzterer fast 3/3 so
lang wie zwischen den Augen breit, in der Vorderhälfte sehr
fein quergerunzelt, in der hinteren fein punktirt. Pronotunz
mit feinen etwas undeutlichen nadelrissigen Querstrichen, an
seinem Vorderrande einige feine undeutliche Punkte. Schildchen
vor der Quervertiefung dicht punktirt, hinter derselben mit queren
Stricheln, beides sehr fein, undeutlich. Decken mit feinen
kurzen gelblichen Härchen besetzt, in der vorderen Hälfte un-

. deutlich querrunzelig, in der hintern glatt. Beine schwarz,
Schienenspitzen und Tarsen der vorderen Beine bräunlichgelb.
Scheidenklappen der S2 kurz, breit, flach, mit 2 grossen bräun-
lichgelben Flecken. Hinterrand des letzten Abdominalsegments
der Unterseite bei den Q in der Mitte in einen kurzen .gerun—
deten Fortsatz ausgezogen, die Hinterecken abgerundet; dieses
letzte Segment ist in der Mitte mehr als 4mal so lang wie
das vorletzte.

Long. S? 44/5 m. m. —— 1 k! aus der Gimmerthalschen
Sammlung.

Amyot Bb. p. 395. 435. Pczzt/etinzizz. — Am et S. Häm.
p. 581. 1. Paul/abraten. — Burm. Hdb. ll. p. 115.1. Pcnf/zinzia.
— (Iuvier B. a. pl. 99. fig. 4. Pcnt/zinzia. —— Germar lllag.
lV. p. 48. l. Pent/zzmzlz. — H. Sch. Nom. ent. p. 67. Pcnt/zinzia.

Verbreitung: Ganz Europa (Amyot), Berlin (Burm.),
München (Gistl), Frankreich, Paris (Am. et S.)

Diese Art variirt sehr in der Färbung. Burmeister gieht
folgende Verschiedenheiten und dazu gehörige Synonyme an
(Hdb. ll. p. 115):
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Var. 1. afra, pronoto clytrisque sanguineis. — Cercopis
sanguinicollis Fabr. S. Hh. 94. 29. —- 05c. t/zoracica Panz Fn.
fasc. 61. tab. 18.

Var. 2. alrcz, pronoto pusfulzis 2 sanguineis. — Ccrcopis
fiacnzorr/coa Fabr. S. Rb. 93. 28. —— Cäc. lzaenzorr/zaa Panz.
Fn. fasc. 61; tab. 16.

Var. 3. Iota extra. —— Cerc. atm Fabr. S. Hh. 93. 97. —-—
Czb. nigralßossz’. — (Sie. aet/zziops Panz Fn. 33. 13. ———“

G. Gattung Tettiyonia Geoffr.

Körper kräftig, gestreckt. Kopf gross, mit den Augen
zusammen etwas breiter als das Pronotzenz. Scheitel vorge-
streckt, flach, ein wenig geneigt, vorn breit gerundet, geht
ohne deutliche Grenze in die in ihrem ganzen Verlauf blasig
aufgetriebene Stirn iiber; jederseits nahe am lnnenrande der
Augen ein leicht vertieftes Grübchen, an dessen innerer Wand
die grossen Nebenaugen stehen, dem Hinterrantle des Schei-
tels näher als dem Vorderrande, von einander viel weiter ent-
fernt als von den Augen. Gesicht ganz wie bei Euacazzt/zzzs
gebildet, nur fehlt der Längskiel in der Mitte der Stirn. Fühler
kürzer als der halbe Körper, die 2 Grundglieder verdickt und
verlängert, von gleicher Länge, das erste jedoch dicker fast
becherfijrmig, an der Unterseite kantig, das 2te cylindrisch,
die übrigen in eine feine Borste verdünnt. Pronotunz wenig
mehr als doppelt so breit wie lang, der Hinterrand gerade, an
den Seiten nach vorn hin abgeschrägt, der Vorderrand breit
gerundet. Schildchen klein, 3eckig, mit schwach gebogener
Quervertiefung. Decken so lang oder etwas länger als das
Abdomen; Membran mit 4 langgestreckten Zellen, schmalem
Randanhang, in der Ruhe schlägt sich ein Theil derselben auf
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die andere Decke hinüber. Flügel entwickelt, ihr Nerven-
verlauf wiebei Jassizs, nur mit dem Unterschiede, dass sich der
Randnerv nicht selbständig am „Äussenrande hin fortsetzt, son-
dern_ sich in den äussersten Längsnerv umbiegt. Beine schlank,
Hinterschienen mit vielen Dornen in 4 Längsreihen, die vor-
deren Schienen haben nur an der Innenseite Dornen, aussen
sehr kurze Börstclten. An den Hintertarsen ist das erste, an
den vorderen das letzte Glied das längste. Geschlechtstheile
der o" und S! wie bei Jasszzs, den männlichen fehlt aber die
Genitalklappe.

1. Tettlgonia virldls Lin n.

Hellgelb oder citronengelb, Abdomen bisweilen etwas grün-
lich gefärbt, bei den S2 oben schwarz mit schmal gelben Sei-
tenrändern, unten gelb, selten an den ersten Segmenten undeut-
lieh schwarz gelleckt, bei den o’ ist es oben und unten schwarz,
an der Unterseite die Hinterränder der Segmente schmal, das
letzte Segment grösstentheils, und die Genitalplatten gelb, oder
es ist auch das letzte Segment schwarz, oder nur dieses ist
schwarz bei übrigens gelber Unterseite, oder endlich die ganze
Unterseite ist gelb. Scheitel mit 4 schwarzen Flecken in
einer Querreihe, von denen gewöhnlich nur die 2 grössern
mittleren, welche zuweilen zusammenlliessen, vqrhanden sind, die
2 kleinem seitlichen die Nebenaugen umgebenden meist fehlen;
ein kleiner Fleck dicht über der Fühlerwurzel schwarz, über
diesem nicht selten ein zweiter am Rande des Scheitels. Stirn
mit hellbraunen Querstreifen, die jederseits durch einen der
Mitte genäherten Längsstrich- an ihren innern Enden verbunden
werden, die Naht zwischen Wangen und Stirn meist schmal
schwarz, selten auch die Lore und der untere Theil der Wangen
schwarz gefärbt. Zuweilen fliessen die Querstreifen der Stirn

1o
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zusammen und färben dieselbe dann zum grössten Theil bräun-
lich; häufig auch die Mitte des Clg/petts gebräunt. Pl'01201‘u7n
und Decken dunkelgrün, selten hellgrün (bei den o’ sind die
Decken häufig schwarzgrün); Pronotuzn undeutlich quergestri-
chelt, mit breit gelbem Vorderrande (welcher in der Mitte nicht
selten grün ist) und schmal gelbem Hinterrande, selten ist das
Prcmotmiz gelb, nur am Hinterrande schmal grün; nicht selten
finden sich in seiner Mitte an der vordere Grenze der grünen
Färbung 3 in einer Querreihe stehende schwarze Fleckchen (be-
sonders bei den o’). Schildchen gelb. Decken mit schmal
hellgelbcm oder durchsichtig weissen Aussenrande, der gegen ..
die Spitze hin allmälig etwas breiter wird und in die glashelle
Membran übergeht; sie sind undeutlich quergerunzelt, ihre Nerven
fein grünlichgizll) (die der Membran jedoch weise), gegen das
Licht gehalten sieht man an ihnen zerstreute feine durchschei-
nende Pünktchen; lnnenrand des Clazrus bisweilen heller grün
als die tibrigen Theile; Handanhang schmal. Bei den o’ sind
die Decken meist dunkler gefärbt, ohne hellen Aussenrand, und
auch die Membran i grau oder schwärzlich. Flügel mit sehr
kräftigen schwarzen Nerven, bald hell, kaum etwas angeraucht,
bald dunkel rauchfarben. Beine citronengelb, bisweilen hellroth;
llinterschienen häufig hellgelb, mit undeutlicben schwärzlichei}
Punkten an der Basis der Dornen, besonders an der Innenseite;
Klauen gebräunt oder schwarz; selten findet man einen schwarzen
Längsstrich an der obern Kante der l-linterschenkel. Die Vor-
derschenkel haben unten eine Reihe feiner Dornen von der
Basis bis zur Mitte, die zur Mitte hin allmälig an-Länge zu-
nehmen. Bei den Q ist das letzte Abdominalsegment der [inter-
seite sehr lang, mit den Scheidenklappen zusammen länger als
das übrige Abdnmen, sein Hinterraml schwach com-‘ex, in der
Mitte mit schmalem Ausschnitt. (lenitalplzitten der o’ etwas
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kürzer als das letzte Genitalsegment an der Oberseite, horizontal,
mit ihren Innenrändern dicht an einander grenzend, an. der Basis
breit, in 2 dünne feine Spitzen ausgezogen, ihr Aussenrand
schwach Sförntig gebogen und mit einer Reihe kurzer Borsten
besetzt.

Lang. o" 51/2-7, S27 bis fast 9 m. m. (20 Q, 7 o’).
Sehr zahlreich auf feuchten Wiesen und Morästen, im Juli,
August, September (Dorpat, Heiligensee, Lodenhof, Salis, Üesel etc.)

Amyot Rh. p. 393. 431. Teltzgonäa. — Burm. Ildb. II.
p. 118. 4. Tellzgmzia riridiis. —- p. 118. 5. Tctfzgania Arzmtlinis.
—« Curt. Br. Ent. vol. 12. 572. 1. Anzblyccp/zalzts. — Cu-
vier H. a. pl. 99. fig. 6. Tätige/litt. —— F abr. S. Rh. p. 75.
(i5. Cicatla. — Fall. Heim. Il. p. 28. 4. Czkfi adcz. -—— Germar
Mag. IV. p. 72. 25. Tel/igonia. ririzläs; p. 71. 2-1. Yeltigonzkz
zlrzzndiizis. —- H. Sch. Nom. ent. p. (i7. Teffigonia. —— Linn.
S. N. V.ip. 466. 46. Cicada. —— Panz. D. Ins. 32. 9. Teile’-
gonia. — Schrank Enum. p. 259 500. Cicatla. — Signe-
ret Ann. de la Soc. ent. de Fr. 1854. p. 17. 166. Tettigonizz
(nach ihm sind T. nzelcmzzra Am. und T. nzeleizc/zloa Am. bloss

i

Varietäten von zviriclis). —— Zett. J. L. p. 289. 1. Cicazla.
Verbreitung: Ganz Europa (Signoret), Lappland (Zett),

Schweden (F all), Gottland (Bohem), Petersburg (Hummel),
zwischen Wolga und Ural (Eversmann), Sibirien (Mu s. D orpat.),
München [Gistl), Oestreich (Schrank), Schweiz (Fuesslin),
Paris, ganz Frankreich (Amyot), England (Curt.)

7. Gattung’ Euaetmthals Germ. .

Körper kräftig, ziemlich gestreckt. Kopf gross, mit den
Augen zusammen so breit wie die Hinterecken des [Wnot-arri.

10*
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Scheitel vorgestreckt, vorn halbkreisförmig abgerundet, mit
einigen flachen Vertiefungen und niedrigen Leisten; von letzte-
ren verläuft eine in seiner Mitte, welche in der Nähe der Spitze
von einer Querleiste durchsetzt wird, die an ihren Enden „(an
der Innenseite eines Grübchens) nahe am Vorderrande die Ne-
benaugen zeigt; Scheitel und Stirn sind gleichfalls durch eine
niedrige in der Mitte (wo dieselbe durch einen kurzen Ast mit
den Enden der Querleiste in Verbindung steht) etwas eingezo-
gene Leiste von einander geschieden. Nebenaugen von ein-
ander viel weiter entfernt als von den Augen (nicht, wie Bur-
meister in Handb. d. Entom. II p. 116 angiebt, „dicht neben
einander“). Stirn stark gewölbt, fast blasig aufgetrieben, in
der Mitte mit i deutlichem, zuweilen verschwindenden, Längs-
kiel (wenn er deutlich ist, so ist die Mitte der Stirn mehr ab-
geflacht). Genaue und Lore zusammen lanzettförmig zugespitzt,
schmal. Clygicus gross, lang, stark gewölbt, zur Spitze hin
irerschmälert. Fühler von 1/3 Körperlänge, die 2 Grundglieder
verdickt und verlängert, das erste becherförmig, das 2te dün-
nere cylindrisch; vom 3ten ab sind sie allmälig verdünnt und in
eine feine Borste ausgezogen. 1)l'07l0f’lt72l mehr als doppelt so
breit wie lang, so lang wie der Scheitel, sein Hinterrand ge-
rade, an den Seiten nach vorn bin abgerundet, der Vorderrand
breit gerundet, die kurzen Seitenrandex" mit niedriger kaum be-
mcrkbarer Leiste. Schildchen klein, 3eckig, in der Mitte
mit einer Quervertiefung. Decken ziemlich schmal, fast über-
all gleicbbreit, an der Spitze breit. abgerundet, bei den F2 kür-
zer als (las Abdoznen, ohne Randanhang, bei den o’ so lang
oder länger als das ‚Abdomen und mit sehr schmalem Handau-
hang. Flügel bei den o’ (entwickelt, bei den Q verkürzt, ihr
Nervenverlauf ganz wie bei Jaxszzs. Beine ziemlich lang und
schlank, Hinterschienen lkantig mit vielen kräftigen Dornen
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in 4 Längsreihen, die vorderen Schienen fast drehrund, nur
an _der lnnenseite mit feinen und kurzen Borsten versehen.
Aussen an der Spitze der Schenkel eine kurze plattenförmige
Verlängerung. Geschlechtstheile der o’ und Q wie bei Jczssvas‘.
Genitalplatten der o’ langgestreckt, schmal, an der Basis brei-
ter und fast horizontal, gegen die Spitze hin allmälig verschmälert
und mehr und mehr vertikal gestellt, mit ihren lnnenrändern in
der Ruhe an einander grenzend; die breite Genitalklappe meist
ganz unter dem vorhergehenden Genitalsegment versteckt, zu-
weilen als sehr kurzer Saum am Hinterrande desselben sichtbar
und zuweilen durch eine quere Vertiefung von den Genitalplatten
abgesetzt, wodurch es scheint als ob letztere an der Basis von
einer Scheide umfasst würden. Letztes Abdominalsegment der
Q unten am Hinterrande bei derselben Art bald breit und
gleichmässig abgerundet, bald in der Mitte mit einem Aus-
schnitt versehen.

Uiebersicht der Arten.

1. (2.) Decken mit 2 breiten schwarzen Lätngsstreifen in der
Innenhitlfte, von denen der äussere abgekürzt ist.

1. E. interruptus Linn.
2. (1.) Decken ohne schwarze Litngsstreifen, oder die Zellen-

ritume höchstens i sehwitrzlich ausgefüllt.
2. Es acuminatus Fabr. Germ. (interstinctus Fall.)

1. Euacalnthus interrupnls Linn.

Hellgelb, röthlichgelb oder hellroth, mit schwarzen Zeich-
nungen; Oberseite des Körpers mit sehr feinen und kurzen hellen
Härchen besetzt, die am Kopf sehr vereinzelt stehen, an der
Stirn in Querreihen geordnet sind. Scheitel mit 2 breiten
schwarzen Längsstreifen, die in ihrer Mitte einen hreiten Aus-
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läuler zum lnnenrande der Augen abschicken und sich an der
Spitze des Scheitels hogenförmig mit einander verbinden, von
wo häufig ein schmaler längs dem Überrande der Stirn verlau-
fender Querstrich abgeht; zuweilen sind sie schon vor der Spitze
durch einen schmalen Querstrich verbunden, häufig aber lliessen
sie vollständig zusammen und färben dadurch den grössten Theil
des Scheitels schwarz. Stirn entweder ganz hell, oder mit
wenig deutlichen schmalen braunen oder schwarzen Querstreifen,
welche lunter einander verlliessend häufig die Seiten der Stirn,
zuweilen auch’ die Blitte derselben, braun oder schwarz färben;
C/ypeezs an der Basis und die übrigen Theile des Gesichts zu-
weilen 2*: braun oder schwarz gelleckt. Primaten: in seiner
Hinterhällte fein quergestrichelt, mit 2 grossen längsgestellten
schwarzen Flecken in der Nähe der Seitenränder, welche sieh
häufig so ausdehnen, dass sie in der Mitte zusammenlliessen
und nur den Hinterrand sehr schmal, die Seitenränder etwas
breiter, hellgelb lassen. Schildchen mit 2 grossen 3eckigen
schwarzen Flecken an den Vorderecken, sehr selten ganz schwarz.
Decken runzelig punktirt, mit 2 schwarzen Längsstreilen, von
denen der innere auf dem C/zzrus befindliche breit an der Basis
desselben beginnt und längs der Naht mit dem Cairium allmäilig
verschmälert bis zur Spitze verläuft, der äussere in der Mitte
des Ceriztnz anläingt und breiter werdend die Spitze (lesselben
erreicht. Membran ganz oder zum grössten Theil braun oder
schwarz, namentlich da wo die schwarzen Längsstreifen auf sie
trellen. Flügel an der Basis glashell, zur Spitze hin grau oder
schwärzlich. Beim (f sind Decken und Flügel entwickelt, ein
wenig länger als (las Abdomen, bei den E2 sind sie etwas ver-
kürzt und kürzer als dasselbe. Beine hellgelb, Hinterschienen
meist deutlich schwarz punktirt; Klauen schwarz. (Bei röthlicher
Färbung des Körpers nehmen auch die Beine daran Theil, die
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Tarsen jedoch und die Spitze der Hinterschienen sind auch dann
meist hellgelb). Abdomen i: schwarz gefärbt, oben getvöhnlich
2 breite schwarze Längsstreifen an den Seiten, zwischen denen
nicht selten ein mittlerer. Die Lappen des letzten obern Geni-
talsegments der d” am Unter- und Hinterrande zusammen gleich-
mässig ‘convex, wobei der Unterrand allmälig aufgebogen in den
schräg aufsteigenden Hinterrand übergeht, letzterer bildet oben
mit dem Oberrande eine kurze scharfe Spitze, die weniger con-
sistent (gelbweiss gefärbt) erscheint als der übrige (schwarze)
Theil der Lappen und öfters nach innen umgebogen und dadurch
undeutlich ist; Oberrand wellig gekrümmt, vor der Spitze concav.

Long. o’ 5—-51/4, Q 0-01/2 m. m. (15 o’, 8 S2).
‘Auf feuchten Waldwiesen nicht selten, im Juni und Juli (Loden-
hof, Nietau, Salis).

Amyot Rh. p. 429. 502. Linzcazzl/zzts. — p. 430. 503.
Jllelandcrzzs. — Am. et S. E6222. p. 575. 1. Euacrcml/zzts. —
Burm. Hdb. ll. p. 116. 2. Euacazzt/zzzs. m Curt. Br. Ent. vol. 12.
tab. e72. 2. Anzblg/ccp/zalus. — De Geer Gcsch. d. Ins. lll.
p. 120. 7. tab. 12». lig. 0—11. Cäcadzz. —— Fabr. S. Hh. p. 70. 07.
Cicazla. — Fall. 11cm. ll. p. 28. 5. Cicvzda. —— Herr. Seh.
Nein. ent. p. 67. Euacayzf/zzzs. —— Linn. S. N. V. p. "-103. 35.
Cicada. — Panz. D. lns. 32. 8. Cicadcz. —— Schrank Enum.
p. 257. 494. Cicada. — Stoll Cicad. p. 50. tab. 18. fig. 99.
und 0.? —— Zett. J. L. p. 289. 2. Ciczlclcl.

Verbreitung: Ganz Europa (Fabn, Amyot), Lappland
(Zett.), Schweden (FalL), (iottland (Bohem), zwischen
Wolga und Ural (Eversmann), Deutschland (Burnm), Oest-
reich (Schrank), Schweiz (Fucsslin), Paris (Amyot), Eng-
land (CurL)
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2. Euaeantlnus acumlnnatus F a b r. G e rm.

Hat in allen Stücken grosse Aehnlichkeit mit E. fIlfe’)'I'l6]}f2[S‚
lässt sich aber leicht durch die Färbung der Decken erkennen.

Schmulzig gelb, bräunlichgelb, selbst gelbbraun, schwarz
gelleckt; Abdomen bei den o’ schwarz, nur die 1 — 2 letzten
Segmente und die Basis der Genitalplatten hellgelb, bei den Q
ist meist die ganze Unterseite desselben schmutzig gelb gefärbt.
Scheitel mit derselben schwarzen Zeichnung wie bei E. inter-
ruptzzs‘, nur lliessen die Längsstreifen ganz gewöhnlich zusam-
men, so dass der Scheitel oft nur an den Innenrändern der
Augen gelb erscheint. Stirn etwas flacher als bei jnfcrrzzplzas,
in der Mitte mit deutlichem Längskiel (der auch bei den o" von
intcrruptzzs erkennbar ist, bei den Q dagegen nur undeutlich),
an den Seiten braune oder schwarze Querstreifen, die zuweilen
(bei o’) vollständig zusammenlliessen und die ganze Stirn tief-
schwarz färIJen, dann ist auch die Basis des C/‘I/pczzs schwarz;
(Fehde und Lord zuweilen schwarz gefleckt oder ganz schwarz.
Ptrowolunz. im hintern Theil fein quergestrichelt, entweder ganz
schwarz mit sehr schmal hellem Hinterrande, oder die “itte und
die Seiten i gelbbraun, oder die ganze Scheibe gelbbraun oder
schmutzig gelb nur am Vorderrande unregelmässige schwarze
Flecken. Schildchen schwarz, oder schmutzig gelb mit i
grossen 3eckigen schwarzen Flecken an den Vorderecken.
Decken schmutzig hellgelb, am Aussenrande in der Nähe der
Spitze weisslich, an der Spitze und hier und da innerhalb der

7 Zellen bräunliche oderschwärzliche Streifen, die oft fast fehlen,
in andern Fällen aber (namentlich bei o’) den grössten Theil
der Decken einnehmen, so dass dieselben grau oder sclnvärz-
lieh erscheinen mit hellgelben Nerven (daher längsstreifig). Beine
hell bräunlichgelb, Klauen schwarz; Hüften bisweilen schwarz ge-
[leckt und die Unterseite der ilinterschenkel mit schwarzem Längs-
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strich, auch wol die vorderen Schenkel mit undeutlichen grauen
Längsstreifen. Die Lappen des letzten obern Genitalscgments der
d’ nahezu viereckig, indem ihr Ober- und Unterrand fast hori-
zontal sind und der Hinterrand senkrecht auf den beiden andern
steht, doch sind oben und unten am llinterrandc die Ecken breit
abgerundet. Am Unter- und Hinterrande der Lappen schmiegt
sich innen ein schmaler horniger Faden an, welcher die Krüm-
mung der Ränder genau mitmacht und oben in eine sehr feine
senkrecht über den Lappen emporstehende Gräte ausläuft.

Bei den o’ reichen die Decken bis zur Spitze des Abdo-
men oder etwas darüber hinaus‘, ihre Membran braun, deren
Aussenzelle und häufig auch die innerste weiss; bei den S2 sind
Decken und Flügel kürzer als das Abdomen. Färbung der
Flügel und Behaarung des Körpers ganz wie bei interrzzptzzs,
häufig aber sind die Härchen auf dem Pivnolunz etwas dichter
und deutlicher.

Long. o’ 5— 51/4, S? 6- 61/4 m. m. (I0 d", 15 Q).
Häufig auf feuchten Wiesen, vom Juni bis in den September
(Lodenhof, Wenden, Segewold, Hinzenberg, Kokenhusen,
Salis etc.)

Amyot Rh. p. 430. 504. Anzblgvep/zzzlius. —— Bur m. Hdb. II.
p. 116. 1. Eziacant/zzts. H Fabr. S. Hh. p. 76. 68. Cicarla. ——
Fall. 11cm. II. p. 29. (i. Cicazlzz izzlerstizzctcz. »— Germ. Mag. IV.
p. 72. 27. Tdlzgozzia. —— l-l. Sch. Nom. cnt. p. 67. Enacan-
{lzzzs inIcrs/inartus. —— D. Ins. ‘I11. 9. Ybltzgcnia acmzzinafa.

Verbreitung: Schweden (FalL), Gottland (Bohem),
Deutschland (Burmi), Halle (Germ.), München (Gistl), lic-
gensburg, Würzburg (H. Sch.), nördl. Frankreich, England
(Amyot).
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s. Gattung lrlacropsis Lew.

Körper gedrungen; liopf mit den Augen zusammen
etwas schmäler als das Prcmotanzz an den Hinterecken. Schei-
tel sehr kurz, vorn schwach convex, mit concentrischem Vor-
der- und Hinterrande (daher überall von gleicher Länge); er
geht breit abgerundet in die der Länge nach convexe sehr
breite und kurze Stirn über, deren untere Hälfte fast horizontal
nach hinten gerichtet ist. Nebenaugen eben an der Stirn,
nahe beim Uebergange derselben zum Scheitel, von einander
doppelt so weit entfernt wie von den Augen. Gesicht kurz, sehr
breit. Der schmale länglich 4eckige Clype-zes durch eine deut-
liche Naht von der Stirn getrennt. Wangen ziemlich breit, ihr
Aussenrand in der Mitte stark convex, an der Basis leicht con-
cav; sie reichen genau bis an die Spitze des Clypczcs. Lord
fast spindelförmig, grenzen etwa in gleicher Erstreckung an den
Clyprus wie an den Stirnrand. Fühler sehr kurz, ihre Geissel
reicht querüber kaum bis an den Aussenrand der Augen, wie
bei Jasszzs gebildet, die 2 Grundglieder am meisten verdickt, die
übrigen allmälig in eine feine Borste verdünnt. lfühlergrtlhen
weit und tief, ihr vorderer oberer Rand scharfkantig, verdeckt
von oben her die Fühlerbasis. Pronolzzin nach vorn hinetnras
abschüssig, etwa doppelt so breit wie lang, der Hinterrand in
der Mitte gerade, an den Seiten nach vorn hin abgeschrägt, die
Seitenränder scharfkantig, der Vorderrand schwach conveni.
Schildchen ziemlich gross, 3 eckitrD?

stumpfn-‘inklig nach vorn gerichtete Vertiefung. Decken etwas
in seiner Mitte eine quere

länger als das Abdomen, steif, mit gerader Naht an einander
grenzend, nur an der lnnenecke der Membran mit (lrin sehr
schmalen Randanhange, welcher hier etwas breiter ist und um
die Flügelspitze herum bis zum Äussenrande verfolgt werden
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kann, auf einander übergeschlagen. Am Aussenrande der Decken
ziemlich zahlreiche senkrecht auf dem l-lande stehende in der
Nähe der Spitze deut.lichere Quernerven, welche" somit Zellen
bilden, von denen man die hintersten noch zur Membran rechnen
kann, wodurch dieselbe dann mit 7-8, sonst aber bloss mit
4 — 5 ziemlich kurzen Zellen versehen erscheint. Die Consi-
stenz der Membran nicht geringer als die des Corizmz. Flügel
entwickelt, mit einem Randnerv, der sich selbständig längs dem
Aussenrande hin fortsetzt; in ihn münden" an der Flügelspitze
3 unter einander verbundene Längsnervenstämme ein, von denen
der äusserste sich zur Basis hin gabelt, der mittlere, welcher
dem innern bedeutend näher steht als dem Vänssern, mit dem
innern sich durch einen Quernerv verbindet und bald darauf
mit der innern Zinke der Gabel des äussern Nerven sich ver-
einigt, daher denn alle 3 zusammen zur Basis hin auch nur
3 Längsstämme abgeben. Beine kräftig, Hinterbeine verlängert,
Hinterschienen 4kantig mit 4 Längsreihen von zahlreichen kräf-
tigen Dornen an den Kanten; die vorderen Schienen kurz be-
haart, ohne Dornen, 3kantig, die beiden äussern Kanten scharf
(die Anssenseite zwischen ihnen flach oder etwas concav), die
innere Kante abgerundet. Die weiblichen Geschlechtstheile
ganz wie bei Jasszts gebildet, an den männlichen sieht man
bloss eine sehr lange und breite Genitalklappe, während die
Genitalplatten völlig fehlen (somit stimmen die Gescblechtstheile
der o’ keineswegs mit der Gattung Idiocerus überein, wie dies
Burmeister, Gen. lns., behauptet).

1. Macropsis Lanio Linn.

Hellgrün oder grünlichgelb, Scheitel, Stirn, Pffl llü/{UN und
Scbildchen fleckig schmutzig röthlich, mit kleinen braunen
Sprenkeln ‚.4: dicht geschockt. Prono/z/nr und Sehildchen
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mit feinen queren Nadelrissen. Decken durchscheinend hell
lgrünlichgelb, mit feinen grünen Nerven; sie sind durch grobe
flache undeutlich begrenzte Punkte lederartig gerunzelt, auf
dem Clczzvus jedoch werden diese Punkte feiner und markiren sich
schärfer, so dass letzterer bisweilen eingestochen punktirt ist;
Schildrand des Clcmcs zuweilen röthlichgelb gefärbt. Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den Q gross, lang, mehr
als 3 mal so lang wie das vorletzte, in der Mitte des fast ge-
raden Hinterrandes mit flachem Ausschnitt, neben welchem häufig
2 andere eben so flache auftreten; seine Hinterecken scharf
winklig, meist etwas länger als die Mitte. Beine hellgelb oder
hellgrün, meist i mit hellrothem Anfl uge, namentlich die vor-
deren Beine. Legestachel der Q kürzer als die Scheidenklappen,
letztere lang und stark entwickelt, schliessen in der Endhälfte
an einander und nehmen nur in der Basalhälfte die äussere
Scheide des Legestachels zwischen ihre Ränder. Genitalklappe
der o’ sehr lang und breit, in der Querrichtung gewölbt, nach
hinten allmälig verschmälert mit schwach convexen Seitenrändern,
die Spitze ziemlich breit abgerundet, an der ganzen untern
Fläche mit sehr feinen und kurzen hellen l-lärchen besetzt (ohne
Börstchen). Letztes oberes Genitalsegment der o" mit grossen

'am Ober-, Hinter- und Unterrande zusammen halbkreisförmig
abgerundeten Lappen, welche weit über die Genitalklappe hin-
wegreichen und hinten zusammenschlicssen.

Leng. o’ etwas über 6, Q 71/2 m. m. (1 o’, 6 Q).
Am yot Rh. p. 406. 452. üzcopsis‘. — Am. et S. 110'211.

p. 585. 1. Jllzzrßropsis. — Burm. lldh. llgp. 109. 1. 33/1/10-
scopus. — Gurt. Br. Ent. vol. 14. (i361. ‚lassus. —— Fabr.
S. Rh. p. 81i. 4. Jasszzs 1:12:50. p. 87. 10. Jczssus flfllilllflla‘. ——
Fall. 11cm. ll. p. 59. 1. JtlSSItS. »— Gcrm. BIag. IV. p. S1. 1.
‚IIZSSMS laufe; p.’ 81. 3. Jasszzs brztnnczzs. — H. Sch. Nom. ent.
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p. 68. Bgt/eoscopus. — Linn. S. N. V. p. 464. 37. Gicada. —
Panz. D. Ins. 6. 23. und 32. 10. Cicada. — Stoll Cicad.
p. 67. tab. 22. fig. 12l. und 3.?

Verbreitung: Europa, Deutschland (Fabn), Schweden
(Fall), Gottland (Dahlbom), Drachenfels am Rhein (Flor),
München (Gistl), Schweiz (Fuesslin), Holland? (Stell),
Paris (Amyot), Gemenos bei Dlarseille (Flor), England (CurL)

Bei uns wurde diese Art zuerst von Herrn Cand. F. Berg
"in Pernigel gefunden, später fand ich sie selbst im Juli und
August sehr vereinzelt auf Eichen in Nietau und Segewold.

9. Gattung Idiocerus Lewis.

Körper ziemlich gestreckt, Kopf mit den Augen zusammen
die breiteste Stelle desselben. Scheitel, von oben gesehen, kurz,
am Vorderrande in der Regel nur sehr schwach, selten deutlich,
convex, am Hinterrande entsprechend concav, in der Mitte und
an den Seiten von gleicher Länge; er geht breit abgerundet,
ohne deutliche Grenze, in die Stirn über. Gesicht breit, flach,
seltner mässig gewölbt. Lord ziemlich lang und schmal, spin-
delförmig, zum grössern Theil ihrer Länge mit dem Clg/peus
verbunden. Wangen an der Basis, unter den Augen, breit,
nach unten stark ‘zerschmälert, reichen nur selten bis an die
Spitze des Ulypczzs, meist bloss bis nahe an dieselbe, ihr Aussen-
rand ziemlich gerade; häufig zeigen sie einen vertieften Längs-
strich, welcher von der Fühlerwurzel abwärts bis zu ihrer Naht
mit den Zügeln reicht, wodurch es dann den Anschein gewinnt,
als wäre dieser Abschnitt der Wangen eine bis an die Fühler-
wurzel reichende Fortsetzung der Zügel. Clyjzczcs an der Basis
etwas schmäler als an der breit abgerundeten, fast abgestutzten,
Spitze. An den Fühlern sind die 2 ersten Glieder stark ver-
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dickt, die übrigen gehn allmälig in eine feine kurze Borste aus,
‘welche stets kürzer ist als die Stirn; das 3te und 4te Glied
mit 1——-2 langen feinen Haaren. Die o’ zeichnen sich dadurch
aus, dass ihre Fühler an der Spitze der Borste eine i breite
dünne Scheibe tragen, weiche schwarz gefärbt und von ovaler
oder rundlicher Form ist; diese trägt an ihrem obern Ende ein
sehr feines Börstchen, das bald länger bald kürzer ist als die
Scheibe*). Fühlergruben flach, ihr oberer vorderer Rand ab-
gerundet, die 2 Grundglieder der Fühler daher deutlich zu er-
kennen. Augen gross, vortretend. Nebenaugen oben an der
Stirn, von einander selten eben so weit, meist deutlich weiter
entfernt als ein jedes von der Fühlerbasis seinler Seite. Pro-
910/21722 mehr als doppelt so breit wie lang, am Hinterrande fast
gerade, mit gerundeten Hinterecken; seine Seitenränder ohne
scharfe Kante, fast ganz von den Augen umfasst, welche bei-
nahe die Basis der Deeken berühren; der Vorderrand breit ab-
gerundet. Schildchen massig gross, dreieckig, mit vertiefter
Querlinie vor der Spitze
länger als das Ahdomen; in der Ruhe schlagen sich die Decken
innen an der Spitze auf einander über. Aussenrand des 007771172:
bei den o’ einiger Arten mit breitem deutlichen nach innen um-

*) Diese scheibenförmige Erweiterung habe ich bisher bei allen o’ und nur
bei o) gefunden. Zetterstedt giebt dagegen an, dass bei J. Trenzufae (von wel-
cher Art. mir (las o’ noch nicht bekannt ist) diese Scheibe den cf fehle. Mul-
sairt 8a Rey beschreiben gar Arten (Opuscules cutomolng. 1855.), bei denen auch die
H’ eine solche Scheibe an der Spitze der Fühler tragen sollen. Ich gestehe, dass
ich diesen ‚kngitlaen noch keinen rechten Glauben schenken kann und annehmen muss,
dass entsveder die verschiedenen Geschlechter nicht richtig unterschieden, oder dass
Arten beschrivlicn wurden, die zu einer andern Gattung gebracht werden nlilssen,
wie z. B. Bythnsorognzs sitmalus‘ Muls. S5 Rcy.

**) Das Schildchen hat in der Anlage eine bei zzllen Arten sehr glcicbmassige
dunklere Zeichnung; es finden sich Ilillllllcll, wenn dieselbe am meisten entwickelt ist,
von dunklerer Färbung: 2 dreieckige Flecken an der Basis, jederseits dicht neben
den Vurderecken, in der Mittellinie ein bis zur Quervertiefung reichende!’ Iflngsstreif,
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gebogenen und horizontalen oder schräg aufgericbteten Saum,

der bei ‘den o’ anderer Arten und bei allen S2 nur angedeutet
ist oder ganz fehlt, wenigstens bloss an der Basis des Carizmz.
sich als Spur eines Sanmes erkennen lässt. Membran gross,
niit 4 langgestreckten Zellen und sehr breitem Randanhang.
Flügel ganz wie bei der Gattung Jassus gebildet, der innerste
(älte) Längsnerv mündet sehr weit vom 3ten entfernt in den
Randnerv, daher er auch von der Flügelspitze entfernt sich findet.
Beine mässig lang, Hinterbeine verlängert, Hinterschienen an
der Spitze mit einem Halbkreis abwärts gerichteter ‘Dornen,
ebenso haben die Spitzen des ersten und zweiten Tarsalgliedes
der Hinterbeine unterhalb eine Reihe von Dörnchen. Hinter-
schienen 4kantig, an den Kanten mit zahlreichen Dornen in 3
Längsreihen und (innen) einer Reihe von wimperartigen feinen
Härchen. Die vorderen Schienen rundlich (ohne Kanten), aussen
ohne Dornen; Mittelschienen mit vereinzelten Börstchen an der
Innenseite, Vorderschienen innen mit einer Reihe langer feiner
Borsten. Geschlechtstheile der S2 ganz wie bei Jasszzs, unten
an der Basis vom Hinterrande des letzten Abclominalsegmentes
bedeckt; der Legestachel nebst seiner Scheide zuweilen länger
als die Scheidenklappen. Die männlichen äussern Geschlechts-
theile nähern sich, ebenso wie bei fllacropsis und Pcdziopsis, den
weiblichen in ihrer Form mehr als bei den übrigen Gattungen
dieser Familie. Das 2te Genitalsegment ist hier ganz wie das
letzte (3te) der Q gebildet, nur beträchtlich kürzer, und um-

der mit 2 kurzen von der Quervcrtiefung nach hinten abgehenden einander parallelen
Längsstrcifen, vrelehc vorn zusammentreten; sich verbindet und so mit (lenselbon eine
zweizinkige Gabel bildet, vor deren Zinken und dicht vor der Quervertiefnng jeder-
seits noch ein Pünktchen auftritt. Diese Zeichnung fehlt. zuweilen völlig. so (lass
das Schildchen einfarbig hell ist, Ineist aber finden sich wenigstens die beiden
dreieckigen Flecken an der Basis, während die Zeichnung in der hIittt-llinii‘ fehlt
oder i deutlich und öfters tinterbrochen ist, auch ist geivröhnlieh der letzteren
Färbung heller als die der Flecken an den Ficken.
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fasst mit den Rändern seiner (untern) Spalte die langen, schmalen,
fast überall gleich breiten senkrecht oder sehr schräg zu ein-
ander gestellten, mit der Spitze gewöhnlich aufgebogenen Geni-
talplatten, welche den Penis "einschliessen und dadurch ganz
analog der äussern Scheide und dem Legestachel der Q werden.
Die Genitalklappe fehlt. Hinterrand des ersten Genitalsegments

. (letzten Abdominalsegments) der o’ unten breit abgerundet oder
in der Mitte in eine kurze Spitze vorgestreckt. —— Die wenigen
Arten dieser Gattung variiren oft nicht unbedeutend in der Fär-
bung. Bei allen sind Kopf, Pronolunz und Sehildchen äusserst
fein und dicht, kaum erkennbar, eingestochen punktirt; bei den
meisten gehen diese Pünktchen am Scheitel und oben an der
Stirn in äusserst feine Querstricheln über.

Uebersicht der Arten.

1. (2.) Seiten der Stirn und die ‘Vangen mit sehr feinen hellen
Härehen besetzt. (Diese Beh-aarung ist beim o” (leutli-
eher als beim Q. Der nach unten und innen umge-
schlagene Saum am Aussenrande des Goriu-m bei den o’
deutlich breiter als bei den 5,2, in der Endhitlfte bei den
o’ mit 6 — 7 buekligen Vorwölbungen, Welche von der
Mitte ab nach hinten und vorn an Grösso abnehmen.
Stirn in der Längsrichtung bei den d‘ flach, bei den Q
gewölbt.)

3. I. varius Germ, (in Mus. Berolin.)

2. (1.) Gesicht ganz unbehaart..
3. (26.) Nebenaugen von einander weiter eiltfernt als ein jedes

von der Fühlerbasis seiner Seite.
4. (25.) Stirn der Lange nach von den Nebenaugen bis zum

Clypczes kaum merklich gewölbt, fast ganz flach.
gn /"'\ w E“ \—/ Wangen reichen nicht bis zur Spitze des Ollt/IJÜPLS oder

fast ganz bis zu (lOl‘SCll)Ol1‚ aber bleiben stets bis zu
ihrer Spitze hin mit dem Clypcizos verbumlen.
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10.

11.

12. (11.) p
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14
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. (17.)
7. 03-)

(7.)

(10.)

(9)

(12.)

. (14.)

. (13.)

. (16.)

. (15.)

lfil

Männchen.
Aussenrand des Horizont mit breitem deutlichen schräg‘
aufwärts gerichteten Umschlag (Saum). (Nerven der
Decken ziemlich kräftig‘, deutlich dunkler gefärbt als
die Scheibe.)

4. I. lituratus Fall.

Aussenrand des Corium garnicht oder nur an der Basis
schmal saumartig nach unten und innen umgesehhigen.
Letztes Abdominalsegunent der Unterseite in der Mitte
deutlich kürzer als an den Seiten.

0n‘: I. discolor m.

Letztes Abdeminalsegment der Unterseite in der Mitte
langer als an den Seiten.
Nerven der Decken auf Oori-ztnt und C-‘lcwus deutlich
dunkler gefärbt als die Scheibe, hier und da von hellen
Stellen durchbrochen.

‘ 1. I. salleicola m.

Nerven der Decken auf Corium und Olavus nicht dunkler
gefärbt als die angrenzenden Theile der Scheibe.
Genitalplatten beträchtlich länger als das letzte Genital-
segment der Oberseite, ihr Ober» und Unterrand ein-
ander entsprechend wellig gekrümmt, die Spitze ein
Wenig abwärts gerichtet. (Decken mit heller Querbinde.)

5. I. laminatus m.
Genitalplatten nur Wenig langer als (las letzte Genital—
Segment der Oberseite, am Ober- und Unterrande ein-
fach gekrümmt (oben concav, unten cenvex), die Spitze
nach oben gerichtet. (Decken ohne hellere Querbinde.)
Das Plattchen am Ende der Fühlerborste kaum 1/3 so
lang Wie diese vom 2ten Fühlergliede ab bis zum Platt-
ehen hin; letztes Genitalsegmcnt unten glitnzend schwarz;
Genitalplatten einfarbig hellgelb.

8. I. Populi Linn.
Das Plattchen am Ende der Fühlerborste ‘j’; so lang
wie diese vom 2ten Fühlergliede ab bis zum Plattchen
hin; letztes Genitalsegment unten hellgelb, nur an der
Spitze geschwärzt; Genitalplatten hellgelb mit schmal
braun oder schwarz gefärbten Spitze.

9. I. confusus m.
n



11‘. ((3.) Weibc-‚henij.
18. (21.) Nerven der Decken auf (‚briunz und C-‘ltfl ncs deutlich

dunkler gefärbt als die Scheibe, hier und da von hellen
Stellen durchbrochen.

19. (20.) Neben-augen von einander fast (loppelt so weit entfernt
wie ein jedes von (ler Ftililerbasis seiner Seite. Letz-
tes Abdoniinalsegment der [Tnt-erseite in der l\Iitte etwa
1/3 so lang wie der nnbedeekte Theil der Platten des
ersten Genitalsegintwnts (der änssca-n Scheide").

4. I. lituratus Fall.
20. (19.) Nebenaugen von einander Wenig‘ weiter entfernt als ein"

jedes von der Itühlerbasis seiner Seite. Der unbedeekte
Theil der Platten des ersten Genitalsegments (der
itussern Scheide) 4—5 mal so lang wie das letzte.
Abdominalsegunent der Unterseite. (Beträ-chtlieh kleiner
als I. litumtzcs}.

2. I. cliscolor m.
21. (18.) Nerven der Decken auf Gewinnt und Olavusnieht dunk-

ler gefärbt als rlie angrenzenden Theile der Scheibe.
22. (23.) Die Platten des ersten Genitalsegtnents (äussere Scheide)

reichen nur Wenig‘, kaum mit ‘/3— ‘f5 der Lange ihres
frei daliegenden Theiles, über die Spitze des 3ten
Genitalsegments hinweg.

8. I. Populi Linu.
23. (22.) Die Platten (les ersten Genitalsegments (äussere Scheide)

reichen weit, mit fast V3 der Länge ihres unbedeekten
Tlwiles, über die Spitze des 3ten Genitalseganeuts
hinweg: (Grösser als I. Populi und bleieher gefärbt.)

9. I. confusus m.
24. (5.) Waugwen reichen bis zur Spitze des (jflypeus, aber’ an

ihrer Spitze vom Clypczzs abgelöst und scdbständig; zu-
gespitzt.

ß. I. Trennulae Estland. Zett.
25. (4.) Stirn der Intrige. nach deutlich gewölbt. (Die ausserst

feinen Pünktehen des Kopfes sind überall, auch am
Scheitel, als gesonderte Ptinhtelieu zu erhenneti und
fliesseil nicht zu Querstrieheln zustmnneil).

1. I. saliclcola m.

*) Unter den Arten, deren (iesehleeht-ei" in der Uelaersirwht. getrennt aufgefiihrt
wurden. fehlt mir von I, Iamizirlrzrs das S!-



—— 163 —-«

'26. (3.) Nebenaugxui von einnndcer oben so weit entfernt. wie
ein jedes von der Ftlhlorbznsis seiner Seite. (Scheitel
bei den o’ vorn in (lor Mitte mit kurzem schwarzen
l ‚ itngxsfleek

7. I. Plligallfl Burm. (in Mus. Berolin.)

1. IIHOCEPIIS sallcicola m.

Schmutzig hellgelb oder gelbbraun. Abdomen oben schwarz;
unten gelb mit schüvarzen Vorderrändern der ersten Segmente,

‚oder schwarz, bloss die 3letzten Segmente und die Schei-
denklappen der Q. gelb, bei den o’ häufig nur das letzte Seg-
ment und die Hinterränder der 2—I vorletzten gelb. Brust
schwvarz; oder gelb, hier und (lzrscbwvarz gelleckt. Die feinen

‘Pünktchen des Scheitels gehen nicht in Querstrichel über. Kopf
und Pronotum i und unregelmässig bräunlich oder Schwärz-
licb gelleckt; 2 kleine schwärzliche Punkte des Scheitels ziemlich
iconstant, so wie einige schwarze Flecken am Vorderrande des
Pronolm/z; meist ist die untere Hälfte der Stirn und der Clgpezzs
in seiner Basalhälfte schwarz; zuweilen ist aber auch der ganze
Kopf mehr schmutzig braun. Stirn ziemlich gewölbt, stärker
als bei der folgenden Art, ihre Seitenränder stärker convex,
wodurch der Clypeus schärfer abgesetzt erscheint. Scbildchen
mit 2 3eckigen schwarzen Flecken an der Basis nahe den Vor-
derecken und einem Längsstreif in der Älitte, der sich häufig
mit 2 kleinen vor der Quervertiefung des Scbildcbens befind-
lichen schwarzen Flecken verbindet; hinter der Quervertiefung
an der Spitze des Scbildchens jederseits ein schwarzer Längs-
streif; diese Zeichnung kann aber bis auf die 2 Flecken an der
Basis völlig fehlen, letztere sind dann zuweilen hellbraun. Decken
weisslicli, durchscheinend, häufig mit hellgrauem Anflug, glanz-
los oder nur mit mattem Glanz; am lnnenrande des C/azizzs näher
seiner Spitze ein kleiner rundlicher weisser Fleck, der bei hell

11*
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gefärbten Exemplaren nicht selten fehlt. Die Nerven der Decken
ziemlich kräftig, dunkelbraun oder auch nur sehr wenig gebräunt,
aber nicht von weissen Strichen unterbrochen; sie sind an beiden
Seiten von eingestochenen Punkten begleitet, aus denen änsserst.
feine und kurze helle llärchen entspringen: diese Punkte geben
den Nerven zuweilen das Ansehen, als hätten sie einen etwas
welligen Verlauf. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei
den Q am Hinterrande nur wenig gerundet, fast gerade; es geht
mit seiner grössten Länge höchstens 3mal in die Länge des
unbedeckten Theils des Legestachels, letzterer ganz unbedeutend
länger als die Scheidenklappen. Bei den o’ ist das letzte Ab-
dominalsegment der [lnterseite in der Mitte des Hinterrandes in

einen spitzen Fortsatz verlängert, daher in der Mitte etwa dop- '

pelt so lang wie an den Seiten; an ihren Fiihlern ist die platte
Erweiterung etwa eben so lang wie ihre Endborste, klein, oval,
schwarz. Beine bräunlichgelb, Klauen braun, Innenseite der
Vorderschienen bisweilen mit braunem Längsstrieh; zuweilen ist
an der Oberseite der Schenkel, namentlich der Hinterschenkel,
ein schwarzer Längsstrich bemerkbar.

Bei den cf herrscht die braune und schwarze Färbung vor,
so dass zuweilen Pronoinin. und Schildchen ganz schwarz er-
scheinen, der Kopf zum grössten Theil und die Decken in der
Basalhälfte zwischen den Nerven schwärzlich sind.-

Lnng. c? 3—— 31/4, Q 3‘/.;,_—'33/4 m. m. (10 S2, 8
Ziemlich zahlreich auf Weiden, im September (Uddern).

2. Idioeerus cliscolor m.

Steht der verirren Art sehr nahe, unterscheidet sich aberÜ .

durch die grössere Länge der weiblichen Geschleeht.sthei|e, die
weniger gewölbte Stirn, die hellen von schwarzen Stellen unter-
brochenen Nerven etc.
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Schmutrzig hellgelb; Abdomen oberhalb ganz oder doch an den
Vorderrändern der Segmente schwarz, unten sind zuweilen die
3
{leckt oder mit schivarzer Mitte; bei den o’ meist ganz schwarz. Am

4 ersten Segmente bei den o’ schwarz. Brust schwarz ge-

Schcitel gehen die Pünktchen in sehr feine quere Nadelrisse über.
Kopf; Prima/ran und Schildchen mit verwischten hellbräunlichen
Flecken gescheckt. Scheitel vorn mit 2 kleinen weit von einander
entfernten schwarzen oder schwärzlichen Punkten; welche zuweilen
undeutlich sind. Stirn sehr wvenig gewölbt; deutlich flacher als bei
voriger Art und ihre Seitenränder weniger convex; so dass sie ge-
streckter erscheint und mehr allmälig in den C/‘z/[Jczzs übergeht; bei
den o’ verlaufen in ihrer illitte 2 parallele hellbrätlnliche Längs-
streifen bis zum Ulypezts; die in seltenen Fällen auch bei den 5P.
angedeutet sind. Vorderrand des Pronnlunz zuweilen schwarz ge-
fleckt. Schildchen an der Basis bisweilen dunkelbraun; oder fast das
ganze Schildchen ist schwarzbraun; oder es zeigen sich 2 3eckige
schwarze Flecken an seiner Basis. Decken glashell; durchsichtig;
die Nerven hellbräunlich; hier und da von weissen und schwarz-
braunen (zuweilen bloss von weissen) Stellen unterbrochen, gegen
die Spitze der Decken hip; namentlich auf der Membran; meist
einfarbig dnnkel- seltner hellbraun; am lnnenrande des Clazrzzs;
da wo das weiss gefärbte Ende des äussern Längsnerven auf
den Rand trifft; ein kleiner rundlicher weisser Fleck; von welchem
ab der Innenrand des Clazvus‘ bis zu seiner Spitze hin schmal
dunkler braun; oft schvxarzbraun; gefärbt ist. Die Nerven sind
von kleinen eingedrückten Punkten begleitet; welche bald mehr
bald weniger deutlich; stets aber wenigstens am äussersten Längs-
nerven; sichtbar sind. Letztes Abdominalsegment der S! unten
am Hinterrande fast gerade; nur sehr wenig gerundet; es geht
mit seiner grössten Länge etwva 5mal oder mehr in die Länge
des nnbedeckten Theils des Legestachels; letzterer reicht mit
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seiner Spitze weit über die Scheidenklappen hinaus. Beine hell-
gelb, Klauen braun oder schtvarz, Schienen aussen mit i deut-

lichem braunen Längsstreif, die vorderen Schienen zuweilen auch
innen mit einem solchen; bei den d‘ haben die Schenkel oben
schwarze Längsstreifen. Letztes Abdominalsegment der o’ unten

in der Mitte deutlich kürzer als an den Seiten, die Mitte gerade
oder mit kaum bemerkbarer kurzer Spitze; die schwarze platte
Erweiterung am lEnde ihrer Fühler breiter und grösser als bei
vorhergehender Art, stärker gerundet, ihre Endborste etwas
länger als die Erweiterung, letztere an ihrem der Fühlerbasis

zugekehrten Ende schmal weiss gefärbt.
Long. o’ etwas über 3, 9 4 m. m. (-19, 2 cf). Selten,

auf Weiden, im Juli (Kremon).
Herrieh-Schäffens bfz/f/zosropzrs scurra Germ. (D.

lns. 144. '10.) scheint mit obiger Art identisch zu sein.

3. Idiocerus war-ins (treu-m. (in Mus. Berolin.)

Hellgelb. Abdomen oben ganz und unten an den Vor-

derrändern der Segmente schwarz (9); oder oben schwarz mit
gelben Seiten-und Hinterrändern der Segmente, (unten ganz
hellgelb
und undeutlich, bei den S2 breiter, sehvrarz, letztere auch mit
grossen schwarzen Flecken an den Seiten der Mittelbrust. Kopf
hellgelb oder gelblichweiss, bei den 0" bloss mit 2 kleinen
runden weit von einander entfernten schwarzen Punkten vorn
am Scheitel; beim Q dagegen (1
Clypczts schwarz, ferner ein Längsstreif jederseits an der Stirn,
die Stirn von den Nebenaugen ab aufwärts und ein grosser
Theil des Scheitels, so wie ein unregelmässiger grosser Fleck
am lnnenrande der Augen (auf dem Uehergange der Stirn zum
Scheitel), ein abwärts gerichteter Halbkreis von sehr kleinen



——— 167 ——-

Fleckchen zwischen den Nebenaugen und ein queres Fleckchen
nach aussen von denselben, schwar-z. Nebenaugen von einander
beträchtlich weiter entfernt als ein jedes von der Fühlerwurzel
seiner Seite. Die Pünktchen des Kopfes gehen am Scheitel in
sehr feine Querstricheln über. Das Plättchen an der Fühler-
spitze der o’ schwarz, ziemlich schmal und lang, fast mehr
als doppelt so lang wie das Börstchen an seiner Spitze. Zügel,
Wangen und die ‘Seitenränder der Stirn mit sehr feinen, bei
den o’ silberweissen, beim Q gelblichweissen, Härchen besetzt
(diese Behaarung ist beim o’ deutlicher als beim Q; bei beiden
trägt. auch die ganze Stirn äusserst feine und kurze, nur sehr
schwer zu erkennende helle Härchen). Stirn in der Längs-
richtung von der Fühlerwurzel bis zur Spitze bei den o’ gerade,
bei den Q deutlich und ziemlich stark convex. Decken durch-
sichtig, etwas bräunlich, mit kräftigen heller oder dunkler
braunen oder schwarzen Nerven, die bei den o” an einzelnen
Stellen, namentlich die dem Aussenrande näher verlaufenden,
breit schwarzbraun gefärbt sind, während sie bei den Q an
mehreren Stellen durch weisse Färbung unterbrochen sind; bei
den d‘ kurz vor der Membran, die Spitze des C7larus und Coricün
einnehmend, ein breiter schräger unregelmässiger glasheller Streif.
Der bei den o’ breit einwärts umgeschlagene Saum am Aussen-
rande des (7027141); hellgelb, in der Spitzenhälfte aber schwarz
und mit Ö—S buckligen Verwölbuiigen versehen, von denen
die mittlern die grössten sind, die übrigen nach vorn und hin-
ten hin an (irösse abnehmen. Beine hellgelb, Schenkel mit
1-2 schwarzen, bisweilen bloss an der Spitze deutlichen oder
ganz fehlenden, Längsstreifen, Schienen aussen an der Basis
mit schwarzem Längsstreif, der bisweilen an den Vorder- und
Hinterschienen deren ganze Länge einnimmt; Spitze des letzten
Tarsalgliedes und die Klauen braun bis schwarz. Letztes Ah-
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dominalsegment der Unterseite bei den o’ in der Mitte ‚des
Hinterrandes in eine kurze Spitze verlängert, an den Seiten
derselben mit flachem Ausschnitt (daher in der Mitte etwas
länger als an den Seiten). Letztes Abdominalsegment der
Unterseite bei den Q am Hinterrande schwach convex, in der
Itlitte am längsten und mit kurzem schmalen Einschnitt versehen.
Legestachel nur unbedeutend länger als die Scheidenklappen,
kaum 3mal so lang wie das letzte Abdominalsegnlent der
Unterseite in der Mitte, schwarz,«die Scheidenklappen an der
Unterseite mit schwarzem Längslleck. Hinterrand derWlorder-
brust bei den cf oben jederseits in einen kurzen scharfen
Fortsatz verlängert, welcher durch einen über ihm belindlichen
halbkrcisvförmigen tiefen Ausschnitt begrenzt wird, während bei
den S2 der Hinterrand der Vorderhrust an derselben Stelle
einen sehr stumpfen schwer zu erkennenden Winkel bildet (bei
den übrigen einheimischen Arten dieser Gattung ist der Hinter-
rand der Vorderbrust bei d‘ und S2 gleich gebildet und an der
erwähnten Stelle stumpfwinklig aber abgerundet).

Disse Art hat viel Aehnlichlseit mit I. lifuratus, sie unter-
scheidet sich aber, ausser durch den verhältnissmässig breiteren
Kopf, leicht durch die Behaarung am Gesicht und durch die
buckligen Vorwölbungen am umgeschlagenen Aussenrande des
(iorizu/z in dessen Endhällte.

Long. o’ 41/4, Q etwas über 5 m. m. (2 cf, 1 Q). Sehr
selten, auf Eichen, im Juli und August (Ronneburg, Segewold).

Vielleicht. gehören Byl/zoscnpus adzzsfzis H. Sch. (D. Ins.
144. 9.) und Ic/ioccrus slzgnzaticaiis Lewis (Curt. Br. Ent. rol.
1U. 733. i.) als Synonyme hierher.

4. Idioeerus llturatus Fall-

llellgelb, Oberseite des Abdomen einfarbig schwarz, oder
mit gelben Flecken an den Seiten oder gelben Hinterrämlern
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der «Segmente, Unterseite desselben gelb, zuweilen die ersten
Segmente am Vorderrande schwarz. Blitte der Brust häufig
schwarz; an den Seiten der Mittelbrust ein rhombischer schwar-
zer Fleck. Selten ist der ganze Körper hellgelb, nur die Ner-
ven der Decken ein wenig gebräunt. Vorn am Scheitel 2 kleine
runde schwarze Flecken, weit von einander entfernt in der
Nähe der Augen; zwischen ihnen ein grosser 3eckiger bräun-
licher (oft verwischter oder fehlender) Fleck, der fast bis -an
den Hinterrand des Scheitels und mit seiner abgestumpften Spitze
bis nahe zur Insertion der Fühler reicht. Am lnnenrande der
Augen häufig ein kurzer brauner oder schwarzer Längsstrich;
zuweilen an den Seiten der Stirn eine Reihe kleiner schwarzer
Flecken bis zum Clypczzs hin; selten fliesst die dunkle Zeichnung
auf dem Scheitel zusammen, so dass sie einen breiten Schwärz-
lichen Querstreif bildet. Die feinen Pünktchen des Kopfes gehen
auf dem Scheitel in sehr feine quere Nadelrisse über._ Pronolunz
mit Schwarz und Braun unregelmässig gescheckt; meist finden
sich am Vorderrande mehrere kleine schwarze Flecken. Schild-
chen mit 2 grossen dreieckigen schwarzen Flecken an der Basis
in der Nähe der Vorderecken; in der Mitte ein schwarzer oder
brauner Längsstrich, der sich nicht selten mit 2 kleinen vor der
Quervertiefung befindlichen schwarzenFlecken verbindet, zuweilen
aber auch sammt diesen fehlt; manchmal an der Spitze des
Schildchens 2 schwarze oder braune Längsstreifen. Decken
hell, durchsichtig, mit hellbräunlichen oder dunkelbraunen, selbst
schwarzen, ziemlich kräftigen Nerven, welche von deutlichen
eingedrückten Punkten begleitet werden, aus denen sehr kurze
undfeine helle Härchen treten; hier und da ist die dunkle Fär-
bung der Nerven, namentlich hinter der Mitte der Decken, von
weissen Stellen unterbrochen. Am lnnenrande des C/arzzs‘ ein klei-
ner rundlicher weisser Fleck, innerhalb desselben mündet der am
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Ende weiss gefärbte äussere Längsnerv in den Innenrand; selten
fehlt dieser Fleck. Der umgeschlagene Aussenrand des Coriztm
bei den Q schmal, bei den o" deutlich breiter, hellroth, gelblich-
roth oder hellgelb gefärbt. Beine hellgelb, Schienen aussen und
innen mit braunen oder schwarzen Längsstreifen, die nur selten
ganz fehlen, nicht selten aber sind die äussern auf den vorderen
Schienen bloss an der Basis vorhanden; Oberseite der Schenkel
in der Nähe der Spitze meist mit braunem oder schwarzen
Längslleck oder Strich. Klauen und häufig die Spitze des letzten
Tarsalgliedes, bisweilen auch die Spitzen der 2 ersten Glinder,
oder an den vorderen Beinen die 2 ersten Tarsalglieder ganz,
schwarz. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den S2
an seinem Hinterrande breit abgerundet, so dass die Mitte am
weitesten nach hinten siehst, bisweilen in der Mitte kaum merk-
lich ausgeschnitten; das gleichnamige Segment hat bei den o”
in der Mitte des Hinterrandes einen kurzen Vorsprung, neben
welchem jederseits ein flacher Ausschnitt. Bei den d" gruppiren
sich meist schwarzbratme Stellen der Nerven so, dass sie auf
der Mitte der Decken den Anschein einer Querbinde geben;
häufig ist bei ihnen der untere Theil der Stirn hellroth; das
Plättchen am Ende ihrer Fühlerborste ist eiförmig, schwarz, (las
Börstchen an seiner Spitze so lang oder nur selten etwas
länger, oft viel kürzer als das Blättchen.

Long. o’ 41/4, Q 5 m. m. (13 5,15 S3). Häufi g auf
Weiden, im Juli, August, September (Dorpat, Kamby, Loden-
hof, Segewold, Kokenhusen).

A m yot Hh. p. 403. 448. Bg/t/zlastwipzts (er zieht lilzcn/rzlzts
und tlolurigci‘ I.e I’. ä. S. Iänc. meth. X. als Varietäten hierher).
—- Fall. 11cm. II. p. (i0. 2. JIISSIIS. -— II. Sch. Nom. ent.
p. (i9. Btz/t/zoscopzas. —— I). Ins. 1-13. "l3. li’,////zo.s'rnpzz.s‘. -——- Zelt.
.I. I.. p. 302. 2. Jensszzs".
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Verbreitung: Ganz Europa (Amyot), Lappland (ZetL),
Schweden (FalL), Regensburg (H. Sch.), München (Gistl),
'l'oulonse, Castel Sarrazin (F lo r).

a-u. ldiocerus laminatus m.

Hellgelb; Abdomen oben schwarz, seine Seitenränder brei-
ter, die Hinterränder der einzelnen Segmente schmäler, hellgelb,
nur das letzte Genitalsegment der c5" schwarz. Kopf vollkommen
wie bei I. Populi gebildet; das schwarze Plättchen an der Fühler-
spitze der o’ ziemlich gross, namentlich lang, mehr als 2 mal so
lang wie sein Endbörstchen und fast mehr als 1/3 so lang wie die
Fühlerborste vom 2ten Gliede ab bis zum Plättchen. Pranotzun
i deutlich geschwärzt mit hellen Rändern. Schildchen mit 2
dreieckigen schwarzen Flecken an der Basis in der Nähe der
Vorderecken, ausserdem bisweilen mit schwarzer Fleckung in der
Mitte, die an der Basis mit den 3eckigen Flecken zusammen-
lliesst. Decken glänzend hellbraun, die Membran duukelrauch-
grau mit etwas dunklem Nerven, vor derselben eine breite
glashelle Querbinde und am Innenrande des 01111713 an der Ein-
mündungsstelle des äussern Längsnerven ein heller Fleck, auch
derfläussenrand des 627mm): an der Basis etwas heller gefärbt.
Beine bleichgelb mit schwarzen Klauen, die vorderen Schenkel
oben und hinten an der Basis mit schwarzem Längsstreil‘, der
an den Vorderschenkeln kürzer ist. Genitalplatten der d’ sehr
lang, weit über das Ende des ersten (‘ienitalsegments hinaus-
reichend, deutlich breiter als bei I. Populz’, senkrecht neben ein-
ander stehend, durchscheinend weisslich, nur am Über- und
Unterrande schmal geschwärzt, ihr ganzer Unterrand mit. langen
sehr feinen weissen Härclien besetzt, die namentlich gegen die
Spitze hin länger werden und, dichter stehend, einen Büschel
bilden; Unter- und Oberrand der Genitalplatten einander ent-
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sprechend wellig gekrümmt, der Unterrand an der Basis con-
vex, an der Spitze concav, daher die Spitze ein wenig abwärts
gekrümmt ist. Letztes „Äbdominalsegment der o’ unten in der
Mitte des Hinterrandes mit kurzem Fortsatz, in der Mittellinie
ein wenig länger als an den Seiten.

Long. d‘ 43/4 m. m. (2 d’). Im Juni und Juli (Renne-
burg, Lodenhol). —— Am meisten Aehnlichkeit hat diese Art mit
I. Populz’, allein die Färbung der Decken und namentlich die
Bildung und Färbung der Geschlechtstheile ist eine ganz andere.

G. Idioceru Treinulae Estlund, Zett.

Bleichgelb, Mittelbrust in der Mitte zwischen den Hüften
undeutlich gesehwärzt; Abdomen oben schwarz, unten bleichgelb
mit braunen hinten an jedem Segmente bleich gerandeten Seiten.
Stirn oben und der Scheitel gebräunt, von dieser dunklern Fäir-
bung eingeschlossen: ein schmaler Mittellängsstreif an Scheitel und
Stirn und jederseits an der Stirn ein runrllicher bleicher Fleck; der
Hinterrand des Scheitels, namentlich am lnnenrande der Augen,
ebenfalls wieder heller gefärbt. Stirn unten mit röthlichem An-
lluge. Nebenaugen von einander weiter entfernt als ein jedes
von der Fühlerwurzel seiner Seite. Die Pünktchen des Kopfes
gehen am Scheitel in äussert feine Querstrktheln ‚über. Die
Wangen reichen eben so weit wie die Spitze des Clypegzs,
lösen sich aber kurz vor derselben vom Clg/prus ab und treten
somit jederseits neben demselben als gesonderte Spitze auf.
Pro/antun; mit 2 rervrischten breiten bräunlichen Längsstreifen,
die nach hinten allmälig abblassen und verschwimmen und zwi-
schen sich einen schmalen hellen Mittelstreif einsehliessen; an
den Seiten des Prmzolinn ein verwischter bräunlicher Längsfleck.
Zwei dreieckige Flecken an den Vorderecken des Schildchens
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und ein itnregelmässiger vor‘ dessen Spitze braunröthlich. De-

cken sehr glänzend, hell und durchsichtig, an der Basis undeut-

lich gebräunt, in der Mitte mit dunklerer brauner und schärfer
sich abhebender Querbincle (daher man auf den Decken 2 un-
regelmässige “Iisserhelle Querhinden zählen kann). Die Nerven
der Membran braun aber ziemlich fein, die des Corimn und
Clczvus innerhalb der wasserhellen Stellen milchweiss gefärbt,
namentlich ist der innere Nervdes Clczrus fast ganz, und der
äussere von seiner Einmündung in den lnnenrand ab ziemlich
weit aufwärts, milchweiss. Beine bleichgelb mit röthlichem An-
fluge, Klauen gebräunt, die Hinterschienen innen an der Basis
geschwärzt. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den
Q am Hinterrande abgerundet, doch in der Mitte und jederseits
neben derselben mit flachem Ausschnitt, in der Mitte beträchtlich
länger als an den Seiten.

Long. Q 472 m. m. (2 S2). Jm September (Lodenhof).
Diese Art steht in der Mitte zwischen I. Populi und I. ele-

gans, der Scheitel ist fast ganz wie bei Populz" gebildet, am
Vorderrande kaum merklich stärker convex, dagegen nähert sich
die Form des Gesichts durch grössere Breite der bei elegant‘ „
vorkommenden, von beiden Arten unterscheidet sie sich leicht
durch die an der Spitze vom Clypczts sich ablösenden und selb-
ständig endenden Wangen. Mit I. elegans stimmt namentlich
die Färbung der Decken ziemlich überein, doch ist der Scheitel
deutlich weniger vorgestreckt, von oben gesehn deutlich mehr
als 1/3 so lang wie das Prcmotum, während er bei I. elegans
weniger als 1/3 so lang wie das Pronolzzzn ist.

Zett. J. L. p. 302. 3. Jasszzs. (Die Beschreibung von Est-
lund findet sich in Act. Holm. 1796. p. 129.

Verbreitung: Lappland (Zett.)
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7. Icllucerus elegans Burm. (in Mus. Berolin.)

Hellgelb, gewöhnlich mit röthlichem oder braunröthlichen
Anlluge; Abdomen oben schwarz, an den Hinterrändern der
Segmente schmal gelb, unten hellgelb, bisweilen gebräunt oder
bräunlichroth; Brust in der Mitte schwarz. Kopf, P/‘ozzofzmz und
Schildchen äusserst fein punktirt, am Scheitel gehen die Pünkt-
chen in äusserst feine Querstricheln über. Kopf bei den o’

hellgelb’ oder röthlichgelb, mit länglichem schwarzen Fleck in
der Mitte des Scheitels; bei den S’. hellgelb, i mit unregel-
mässigen rostfarbenen und bisweilen (am Scheitel und oben an
der Stirn) braunen bis schwarzen Flecken oder Längsstreifen
gescheckt, so dass bisweilen die Hostfarbe vorwiegt, mit 2 run-
den schwarzen Punkten vorn am Scheitel in der Nähe der
Augen. Nebenaugen von einander eben so weit oder kaum er-
kennbar weiter entfernt als ein jedes von der Fühlerbasis seiner
Seite. Das Plättchen an der Fühlerspitze der cf‘ oval,‘ schwarz,
etwas länger als sein Endbörstchen. Pronofeznz mit unregel-
mässigen rostfarbenen und braunen Flecken gescheckt, wobei
jedoch meist in der illitte des Pronofznxz ein bleichgelber Längs-
streif ungefleckt bleibt (Q), oder am Vorderrande mit unregel-
mässigen zusammenfliessendeti schwarzen Flecken (cf Schild-
chen mit 2 3eckigen schwarzen Flecken an der Basis in der
Nähe der Vorderecken und rostfarbenen Flecken in der Mittel-
linie. Decken sehr glänzend, braun, ihre Nerven von feinen
eingestochenen bisweilen undeutlichen Pünktchen begleitet, aus
denen sehr kurze helle Härchen entspringen; Membran hell
rauchfarben oder glashell, mit dunkelbraunen Nerven, kurz vor
ihr eine breite weisse auch die Nerven in ihrem Bereich weiss
färbende Quer-binde; am lnnenrande des C/arus, wo der an‘
seiner Spitze weisse äussere Längsnerv in denselben einmütidet,
ein rundlicher weisser Fleck, von welchem ab bis zur Spitze
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hin der lnnenrand des (I/arus schmal dunkelbraun gefärbt ist;

auf dem innersten Längsnerv des Coriunz gewöhnlich 1-3
kleine helle Flecken. Meist ist am Corium ein Theil des Aus-
senrandes vor der Mitte und am C/arus der Schildrand heller
braun oder weisslich. Beine röthlich- oder luräunlich-gelb (Q)
oder hellgelb (d), die Klauen heller oder dunkler braun bis
schwarz; bei den o’ haben die Schienen aussen einen i deut-
lichen braunen Längsstreif, der auch bisweilen beim Q vorkommt.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hinter-
rande breit abgerundet, in der Mitte deutlich länger als das
vorhergehende Segment und länger als an den Seiten; Genital-
platten der cf so lang wie das letzte Genitalsegment (welches
an seiner Unterseite ebenfalls schwärzlich gefärbt ist), ihr Un-
terrand an der Spitze mit feinen weissen Härchen besetzt; letz-
tes Abdominalsegment der Unterseite bei den o’ in der Mitte
des Hinterrandes mit sehr kurzem Fortsatz, aber mit Einschluss
desselben in der illittellinie doch noch deutlich kürzer als an
den Seiten, seine Hinterecken abgerundet-spitzwinklig.

Long. o’ etwas über 4, Q 5-51/4 m. m. (2 o’, 19 S2).
Auf Weiden und Pappeln, im Juli, August (Lodenhof, Bonne-
burg, Segewold).

Fall. Hem. II. p. 60. 3. Jassus Popule‘ var.
p. 301. 1. JzLssus Populi var. b.

S0 nahe auch diese Art mit I. Po/Jule’ verwandt ist, für
dessen Varietät sie Fallen und Zetterstedt hielten, so ist
doch ihre Trennung ausser durch die Färbung namentlich durch
die Form des Gesichts und die Stellung der Nebenaugen ge-
boten. Der Scheitel ist bei I. e/egmzs amivorderrande, nament-
lich bei den o’, doch auch bei den S2, deutlich stärker eonvex
als bei I. Papuli, dagegen das Gesicht im Allgemeinen kürzer,
im obern 'l‘heil jedoch verhältnissmässig länger. Denkt man

O
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sich die Unterränder der Augen durch eine gerade Linie ver-
bunden, so fällt diese bei I. e/egams etwa auf die Mitte der
Gesichtslänge, bei I. ‘Popzzlz’ dagegen oberhalb der Mitte. Die
Aussenränder der Wangen erscheinen, wenn man das Gesicht
senkrecht von der Mitte her betrachtet, bei clegzzns sehr schwach
convex und reichen fast bis an die Spitze des Clg/pczzs, so dass
letzterer kaum Inerklich über dieselben hervorsteht, während sie.
bei Populi geradlinig sind und die Spitze des Clg/pzzusgnicht
erreichen, letzterer daher deutlich über sie hinwegreicht.

Idioccrus af/‘ivzis m. Diese mit dem oben beschriebenen
I. elegans in Gestalt, Grösse und Färbung ganz übereinstimmende
Art fing ich in 4 Exemplaren (Q) bei" Gemenos in der Nähe
von Marseille. Sie unterscheidet sich von elegant‘ bloss durch
Folgendes: die Nebenaugen von einander deutlich weiter entfernt
als ein jedes von der Fühlerbasis seiner Seite. Stirn von der
Fühlerbasis abwärts bis etwa 2/3 der Länge sehr allmälig und
wenig, im länddrittel beträchtlich rascher, verschmälert, daher
ihre Seitenränder deutlich convex sind (wogegen die Stirn bei
I. clegans in derselben Erstreckung bis zur Spitze hin ziemlich
gleichmässig verschmälert ist, ihre Seitenränder daher nur sehr
schwach convex); das Gesicht überhaupt noch ein wenig kürzer
als bei I. clcgans. Letztes Abdominalsegment der S2 am Hinter-
rande breit abgerundet, in der Mitte nicht länger als das vor-
hergehende Segment.

8. ldlocerus Populi Linn.

Hellgelb, bisweilen mit röthlichem oder grünlichen Anfluge.
Die Mitte der Brust öfters, und i breite Querstreifen auf der
Oberseite der einzelnen Abdominalsegmente, schwarz, letztere
bleiben an den flinterrändern schmaler, an den Seitenrändem
breiter, gelb; selten erstreckt sich die schwarze Färbung auch

C
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auf die Unterseite der Seitenränder des Abdomen, noch seltner

auf die 2-3 ersten Abdominalsegmente der Unterseite. Auf
dem Scheitel gew-‘öhnlich 2 heller oder‘ dunkler braune bis
schwarze Punkte weit von einander entfernt in der Nähe der

Augen. Scheitel am Vorderrande nur sehr schwach convex‘
(in Betreff der Form und Länge des (iesichts vergleiche man
die Angaben bei I. elegans). Nebenangen von einander weiter
entfernt als ein jedes von der Fühlerbasis seiner Seite. Das
Plättchei} an der Fühlerspitze der o’ oval, schwarz, etwas länger
als sein Endbörstchen, nicht ganz 1/3 so lang wie die Fühler-
borste vom 2ten Gliede ab bis zu ihm hin, wobei zugleich die
Fühler bis zum Plättchen hin kürzer sind als der Seitenrand
der Stirn von der Fühlerbasis bis zum Clypeus. Schnabel-
scheide oben an der Basis des 2ten Gliedes (an der dem
Körper zugekehrten Seite) mit braunem oder schwarzen, meist
deutlichen, Halbringe. Prvnalzuzz heller oder dunkler braun oder
gelbbraun, selten gelb, in der Hegel mit 4 schwarzen queren
und in eine Querlinie gestellten Strichen oder Flecken vor der
Mitte, von denen je 2 und 2 einander genähert sind, bisweilen
fehlen davon die 2 mittlern, selten alle. Schildchen hellgelb
oder bräunlich, mit 2 3eckigen schwarzen Flecken an der Ba-
sis in der Nähe der Vorderecken und bisweilen mit rostfarbener
oder schwarzer Zeichnung in der Mittellinie. Kopf, Pironohzm
und Schildchen so fein punktirt, dass man die Pünktchen unter
der Loupe nur schwer erkennen kann, am Scheitel und P10110-
ümz gehen dieselben in ebenfalls äusserst feine Querstricheln
über. Decken stark glänzend, durchsichtig, hell gelbbräunlich,
fast goldig, nur am lnnenrande vor der Spitze des Clarlts (an
der Spitze des äussern Längsnerven) ein weisser Fleck, vor
und hinter welchem der lnnenrand des Cltwus gewöhnlich äus-
serst schmal dunkler gebräunt ist. Die Nerven der Decken fein

I2
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und von feinen eingestocbenen bisweilen undeutlichen Pünktchen,
aus denen sehr kurze helle Härchen entspringen, begleitet, nicht
selten stellenweis bloss durch diese Pünktchen angedeutet. Beine
einfarbig hellgelb, öfters mit röthlichem Anlluge, die Klauen
braun oder schwarz, Schienen mit hellen Dornen; an der llin-
terseite der Vorderschenkel und Innenseite der Mittelschienen
bisweilen ein brauner oder seluvarzer Längsstricb. Letztes Ab-
dominalsegment der 9P. unten in der Mitte des Hinterrandes vor-
gestreckt und breit abgerundet, in der Älittellinie beträchtlich
länger als an den Seiten, jederseits neben der Mitte mit flacher
Ausbuchtung. Letztes Genitalsegment der Q oben schwarz, un-
ten (die Scheidenklappen) hellgelb, wobei die beiden Färbun-
gen an den Seiten scharf gegen einander abgegrenzt sind. Die
beiden Platten der äussern Scheide (des ersten (ienitalsegments)
reichen nur sehr wenig, kaum mit 1/5 bis 1/6 der Länge ihres
frei (laliegendexi Theiles, über das Ende des 3ten (leuitalseg-
ments hinweg. Letztes Abdominalsegment der d’ unten in der
Mitte des Hinterrandes mit kurzem am Ende schmal abgerunde-
ten Fortsatz, neben welchem jederseits ein llacher Ausschnitt,
in der Mitte etwas länger als an den Seiten. Unterseite des
letzten Genitalsegments der o’ glänzend schwarz, bisweilen an

oden Bändern ihrer Spalte schmal hellgelb. Genitalplzitten der
o’ ctvras länger als das letzte Genitalsegment, unten an der
Spitze mit längeren z_u einem Büschel vereinigten hellen Här-
chen besetzt (vorher sind die Härchen am Unterrande kurz und
mehr vereinzelt); sie sind einfarbig hellgelb, ihr [lnterrand an
der Basis deutlich convex, weiterhin sehr sclnrach convex, last
gerade, und allmälig aufsteigend.

Long. o’ fast 4, Q 5—-5‘/2 m. m. (12 o", ‘l1 Q). Häufig
auf Populus trcmzila, vom Juni bis in den September (Dorpat,
Bonneburg, Lodenhof, Segewold, Oesel etc.)
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Amyut Hh. p. 40-1. 449. ldioccrzzs. — Enc. meth. X.
p. 612. 1. Jasszcs margarila. — F ab r. S. Rh. p. 87. 13. Jas-
sus fulgiz/zis. »-— Fall. 116211. ll.
Germ. Mag. IV. p. 8-1. 11. Jassvzs fictgzklzes. —— H. Sch. l). Ins.
143. 14. Byl/mscopus. ——— Nom. ent. p. (i8. ßgllzoscopazs. —-
Linn. s. N. v. p. 463. 32. Cirrzcla.
Jassus Ibpulz’ var. a.

Verbreitung: Lappland (Zettf), Schweden (Fall.)‚
Petersburg (Hammel), zwischen Wolga und Ural (Eversmann),
Deutschland‚ Taurien (Gern), Regensburg (H. Sch.)‚ Hün-
chen (Gistl), Paris (Amyot), England (Gurt)

9. Idiocerus confusus m.

Einfarbig bleichgelb. gewöhnlich mit grünlichem, bisweilen
mit leichtem röthlichen Anlluge, die Oberseite des Abdomen in
der Mitte häufig schwarz. Scheitel und Gesicht ganz wie bei
I. Pnpzzlz’. Kopf, Pranolum und Schildchen mit äusserst feinen
kaum erkennbaren Pünktchen dicht besetzt, die am Scheitel in
ebenfalls äusserst feine Querstricheln übergehen. Das Plättchen
ander liühlerspitze der o” länglich-eiförmig, schwarz, länger
als ihr Endbörstchen aber nur etwa 1/4 so lang wie die Borste
vom 2ten Fühlergliede ab bis zum Plättchen, vrobei zugleich die
Fühler mit Einrechnung der beiden (irundglieder bis zu letzterem
hin voll eben so lang sind wie der Seitenrand der Stirn von
der Fühlerbasis bis zum Clg/pezzs. Sehildchen einfarbig, nur
selten mit 2 kleinen 3eckigen schwarzen Flecken an der Basis.
Decken glänzend, durchsichtig, fast wasserhell, nur mit leichtem
gelblichen Anlluge; bei den d" ist das Ende des hintern Längs-
nerven am Innenrande des Clams undeutlich heller gefärbt,
weisslich. Beine einfarbig hellgelb oder hell griinlichgelb. Letz-
tes Abdnminalsegment der Unterseite beim d’ und 9. wie bei

12*
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I. Papa/z‘ geformt. Die beiden Platten der äussern Scheide des
Legestachels reichen weit, mit fast 1/3 der Länge ihres frei da-
liegenden Theils, über die Spitze des letzten Genitalsegments
hinweg, dieses entweder rein hellgelb gefärbt oder oben mit 2
braunen bis schwarzen nahe bei einander stehenden Längsstreifen.
Letztes Genitalsegment der o’ unten hellgelb oder grünlichgelb,
an der Spitze braun oder schwarz, die Genitalplalten wie bei
I. fbfntlz" gebildet, nur noch ein wenig kürzer, hellgelb mit
brauner oder sehvrarzer Spitze.

Long. d’ —l—=ll/4, Q 51/2-„63/4 m. m. (8 o’, 13 S2).
Auf Weiden und Pappeln, vom Juli bis in den September (Dor-
pat, Lodenhof, Segewold). “

Fall. Hem. ll. p. (i0. 3. Jczssus Populz’ rar. 7. —— Zett. ‚l. L.
p. 30l. l. Jassws Populz‘ var. c.

10. Gattung Pediopsis Burm.

Körper ziemlich gestreckt, Kopf mit den Augen zusammen
so breit oder deutlich schmaler als die Hinlerecken des Prozen-
fzmz. Scheitel trinklig vorgestreckt, sehr kurz, nach den Seiten
hin meist etwas länger als in der Mitte,»seine Fläche geneigt,
sein Vorderrand breit abgerundet, ohne deutliche Grenze mit der
Stirn verlliessend; zuweilen ist der Scheitel garnicht umgebogen
(ganz vertikal), sondern erscheint als linienfiirmiger Saum am
Vorderrande des Proizolzlin. Augen mässig gross, wenig vor-
tretend. Nebenaugen hoch oben an der Stirn, nahe am lnnen-
rande der Augen, von einander viel weiter entfernt als von den
Augen. Stirn breit, meist flach, seltner stark gewölbt, ihre
Seitenränder da wo sie die Fühlergruben überdeclceti, strharf;
sie geht ohne deutliche Grenze in den Clg/peus über, nur an
den Seiten findet sich meist die Andeutung einer Naht zwischen
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ihnen. Clypeus‘ zur Spitze hin verschtnälert, diese abgerundet,
Lord und Geuae zusammen genommen sehr schmal, lanzettförmig,

Genua am Aussenrande unbedeutend Sförmig gekrümmt, fast
gerade, sie reichen bis nahe an die Spitze des C/g/peizs. Lord
bald deutlich abgegrenzt, bald ohne Naht mit der Stirn und dem
Clypeus zusammengetlossen. Fühlergruben tief, die 2 ersten
Fühlerglieder versteckt; Fühler wie bei Jezsszzs gebildet, höch-
stens 1/3 so lang wie der Körper. PHHIOUUIZ der Quere nach
convex, doppelt so breit wie lang, oder breiter, der l-linterrand
kaum merklich ausgeschnitten mit gerundeten Hinterecken, der
Vorderrand winklig vergestreckt, die Seitenrander fast ganz von
den Augen umfasst, sehr kurz, abgerundet (nicht scharfkantig,
wie bei zllacropsis). Schildchen ziemlich gress, 3eckig, mit
querem Eindruck vor der Spitze. Decken stets länger als das
Abdomen, steif, mit ihren Innenrändern in der Ruhe (lachftirznig
an einander gelegt, ohne sich an der Spitze über einander zu
schlagen. Membran mit 5 Zellen, der Randanhang fehlt oder
ist äusserst schmal, kaum erkennbar. Flügel stets entwickelt,
mit einem Randnerv und 4 in der Nähe der Spitze in (lensel-
ben einmündenclen Längsnerven, die sich unter einandttr ähnlich
wie bei Jassus verbinden und zur Basis 3 Längsstätnme abschicken;
der 4te (innerste) Längsnerv ist an seiner „Äusmüntlungsstelle
vom 3ten nicht weitet‘ entfernt als dieser vom 2ten. Der Hand-
nerv setzt sich nicht selbständig längs dem Aussenrande hin fort,
sondern biegt sich in den ersten (iiussersten) Längsuertt um.
Beine ganz ähnlich wie bei lzliocmvzs, doch sind die Dornen
der Hinterschienen in der äussertt [leihe zahlreicher und kri-if-
tiger; die vorderen Schienen sind fein und kurz behaart, ohne
Dornen, an ihrer Aussenseite verläuft ein schmaler, vertiefter,
oft undeutlicher, Längsstrich. Geschlechtstheile der d‘ und
Q ganz wie bei Idzbrcrzes.



1. (2.)

2.

3. (4.)

4.

.5. (6.)

(i. (5.)

T. (12.)

8. (11.)

9. (10.)

Uehersicht der Arten.

Scheitel vertikal, garnicht umgebogen, von eben her
bless als linienförmiger Saum am Vorderrnnde des
Prmzotum bemerkbar, Welchem er sich dicht ansehiniegt;
mit den Augen zusammen ist er deutlich Sclllllfllfi l‘ als
der Hinterrand des Pro-notucm.

1. P. Tiliae Germ.

Scheitel geneigt, nach hinten umgcbogen, von oben her
deutlich sichtbar, mit den Augen zusammen so breit
oder kaum merklich sehniiilei- als der Hinterrend des
Prcmotamz.
Pro-notezxnz mit sehr feinen queren Nadelrissen; Neben-
augen dem IIinterr-ande des Scheitels etwas näher als
der Fuhlerwvurzel. (Schienen ohne schwarzen Fleck
missen an der Basis.)

2. P. fruticola Fall. -

Pronotzcnt mit kurzen schrägen nadelrissigen Streifen,
Welche von vorn nach hinten und aussen verlaufen (in
der hintern Hälfte nähern sie sich mehr der qucren
Riehtnang‘). Nebenaugen der FülllelWVllrZfl l näher als
dem Ilinterrziude des Scheitels. (Hintcrscliienen meist,
nicht. selten auch die vorderen, mit schwarzem Fleck
etusscn an der Bzisis.)
Einfarbig hellgrün, Decken glashell mit feinen grünen
Nerven. (Hintersehienen meist ohne selmrerzen Fleck
uussen an der Basis.)

3. P. virescenns’ F abr.

Verschieden gefärbt, nie einfarbig; hellgrün. (Hinter-
schienen stets mit schwarzem Fleck nussen an der
Basis.) '

Pronotum der Länge nach etwas cenvex, geneigt, die
‘Mitte seines Vorderräindes ist deutlich niedrigfei‘ als die
seines Hinterraniles.
Randncrv der Decken nicht dunkler gefärbt als die
Decken. (Meist nur missen an der Basis der Hinter-
schienen ein schwarzen’ Fleck.)
Lora deutlich von der Stirn getrennt; Clg/peats mit
stärkerer “Wölbung in der Mitte, sein Spitzenrand flach
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abgesetzt. {Letztes Abdominalsegment der Unterseite
bei den Q ßeekig‘, im der Spitze abgestutzt oder a-is—
geschnitten.)

4. P. nassatus Gern}.

10. (9.) Lora. mit der Stirn verschmolzen; Clglpeus flach. (Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hinter-
randc abgerundet oder mit 3 flachen Ausschnitten.)

5. I’. scutellatus Boh.

11. (8.) Randnerv der glasshellen Decken tiefschwarz. (Alle
Schienen mit schwarzem Fleck aussen an der Basis.)

6. P. nanus H. Sch.

12. (7.) Pronotum horizontal, die Mitte seines Vorderrandes
steht nicht tiefer als die seines Hinterrandes. (Alle
Schienen mit schwarzem Fleck aussen an der Basis.)

7. P. Sahlbergil m.

1. Petliohsis Tiliae Germ.

Kopf und P7'0f/I0l'd.’l3 grünlichgelb. Schildchen und Decken
hellbraun‚_ Abdomen und Beine rijthlich- oder bräunlichgelb.
Kopf fein nadelrissig punktirt; Stirn schwach gewölbt; 6713/126215
in der Mitte am stärksten gewölbt. Pronohzm convex, nach
vorn absehüssig, mit schrägen von vorn und innen nach hinten
und aussen verlaufenden Nadelrissen. Scheitel und Vorderhälfte
des Pwmottznz in der Mitte mit niedrigem "J: deutlichen Längs-
kiel. Decken einfarbig hellbraun, nur am lnnenrande der
Membran häufig ein kurzer schwarzbrauner Längsstreif hinter
einer etwas heller gefärbten Stelle. Hinterrand des letzten Ab-
dominalsegments der Unterseite bei den S2 mit 3 Ausschnitten,
von denen der mittlere schmäler, aber tiefer ist als die beiden
seitlichen flachen.

Long. s2 4l/4 m. m. (3 Q). Sehr selten, im August
(Kekenhusen); in Pernigel von Herrn Cand. Berg gefangen.
Bohem. Handl. 18-15. p. 52. 25. JlZS-SUS. — Germar Fn. lns-
Eur. fasc. I4. tah. l4. J/zsszts.
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Verbreitung: Schweden (B ohem.), Deutschland, Schweiz
(Bremy; auf Linden).

2. Pecliopsis fruticola Fall.

Diese Art bietet so viele Verschiedenheiten dar, nicht bloss
in der Grösse und Färbung, sondern, was auffällig erscheint,
auch in der Form des Kopfes, dass es schwer fällt zu glauben
sie gehörten alle bloss zu einer Art. Dennoch lassen die all-
mäligen Uebergänge eine Aufstellung von verschiedenen Arten
nicht zu.

Kopf fein nadelrissig punktirt, mit Ausnahme eines glän-
zend glatten nach aussen etwas comvexen Längsstreifs jederseits
an der Stirn, welcher unter den Nebenaugen beginnt, bis nahe
an die Basis des Clg/pczzs reicht und häufig ganz oder theil-
weise dunkel gefärbt erscheint. Nebenaugen von der Fühler-
basis etwas weiter entfernt als vom Hiuterrande des Scheitels.
Pronotimz mit feinen nadelrissigen Querstreifen, die im vordern
Theil weniger deutlich sind als nach hinten zu und zuweilen
von zerstreuten eingedrückten Pünktchen durchsetzt werden.

l. Weibchen.
Stirn bald stark gewölbt, namentlich in der Älitte stärker,

bald nur sehr wenig und gleichmässiger gewölbt. Lord deutlich
vom tVg/pczzs geschieden, ziemlich breit, so dass Lum und (‚feierte
jeder Seite zusammen genommen an der Basis des (‚i/ypfllls’
wenig schmaler sind als letzterer. Clypczzsron der Basis ab
allmälig, doch nicht bedeutend, verschmälert, in der Mitte wenig
gevrölbt; er ist nur an den Seiten (lurch einen kurzen vertieften
nach oben hin mit dem der andern Seite couvergircnden Strich
von der Stirn geschieden, in der Mitte mit ihr verschmolzen.
Scheitel von oben her gesehen bald nur sehr kurz (etwa 1/5

so lang wie zivischen den Augen breit), bald länger (fast 1/3 so
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lang wie zwischen den Augen breit; letzteres zeigt sich na-
mentlich bei der Var. Hosae, doch kommt bei eben derselben
auch die kurze Scheitellorm vor). Häufig lindet man an Stirn
und Scheitel jederseits 2 unter einander stehende schwarze
Punkte. Schild chen einfarbig hell, oder verschieden schwarz
gezeichnet. Decken meist undurchsichtig._ Letztes Abdominal-
Segment der S2 meist von dreieckiger Form, mit nach hinten
gerichteter schmal ausgeschnittener, daher zweitheiliger Spitze
und leicht concaven Seiten; oder es ist in der Mitte des Hinter-
randes breit und [lach ausgeschnitten und die Seiten desselben
sind weniger schräg nach vorn gerichtet, wodurch die 3eckige
Form schwindet.

Varietäten der Weibchen.

Var. l. Hosac Fabr.
Gelb oder grünlichgelb, Abdomen oben schwarz, unten gelb,

olt mit schwarzer Basis. Beine gelb. Decken im letzten Drittheil
oder in der Enclhälfte durchsichtig, glasshell (Ü 92),.

Zett. l. c. zrar. c. R0808. Fall. l. c. zur. e.

Var. 2. allcizs Zett.P
Oberseite schmutzig hellgelb, oder hell graugelb, Decken

ganz hell, durchsichtig. Schenkel meist mit schwarzen Längs-
streifen an der Basis (5 52).

Zett.. l. c. rar. b. pal/cizzs. Fall. l. c. rar.
Var. 3. flaricollis Linn.

Schmutzig hellgelb, Stirn in der Mitte leicht gebräunt,
Decken hellbraun mit vielen glashellen Flecken, am Schildrande
des Claa-us ein schräger hellgelber Streif. Selten ist das Schild-
chen braun, meist hellgelb (15 S2).

Zett. l. c. rar. a’. f/aricollis. Fall. l. c. rar. ö.
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Var. 4. {riaxzgttluris Fabr.
Kopf, Prtmulamz und Schildchen heller oder dunkler braun,

Decken hellbraun mit vielen glashellen Stellen, Schildrand des
Clarus gelb oder weisslich. Unterhällte des Gesichts nicht selten
hellgelb (l0 S2).

Zett. I. r. rar. c. triazzgzilzzris. Fall. I. c. rar. 7.
Var. Ü. nigritzilezs Zett.

Kopf, Pnmotui/z, Schildchen und Decken einfarbig heller
oder dunkler braun, zuweilen schwarz; Decken durchscheinend
(13 Q}

Fall. l. c. zur. C. ——— Zett. I. L. p. 303. 5 Jassvzs m"-
gritulus.

Var. 6. obscurzts Zett.
Kopf, 17/‘0220/15273 und Schildchen graugelb, 2|: braun oder

schwarz gefleckt, ‘bisweilen braun; Decken hell, durchsichtig, mit
kräftigen schwarzbraunen Nerven. Schenkel zum grössten Theil
schwarz, wenigstens an der vordern und obern Seite, seltner
ganz hell, Schienen aussen, nicht selten auch innen, mit schwar-
zem Längsstreil; Tarsen scbwarzbraun, an den Hintertarsen bloss
das letzte Glied, die 2 ersten gelb (Ü

Zett. /. c. rar. a. o/Lscwrzzs. Fall. l. r. rar. a.
Var. 7. frontalzis‘ m.

Stirn gleichmässig und nur sehr wenig gewölbt; sie tritt
gleich vom Oberrande ab nach unten und hinten zurück; das
letzte Abdominalsegment der Unterseite hat in der Mitte des
Hinterrandes einen breiten flachen Ausschnitt, die Seiten dessel-
ben weniger schräg nach vorn gerichtet (dadurch erscheint es
nicht mehr 3 eckig).

Die hierher gehörigen Exemplare haben bald die geringsten,
bald die grössten Dimensionen von P. frztficola; in ihrer Fär-
bung wiederholen sich die meisten oben angeführten Varietäten,
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Alle diese Varietäten sind natürlich c. gr. sulis aufzufassen,

sie bezeichnen die augenfälligsten Verschiedenheiten in der Fär-
bung, zwischen denen es die verschiedensten Uebergangsstufen giebt.

ll. Männchen.
Sie sind der Var. Ü. der E? ganz ähnlich gefärbt, und

variiren in der Färbung im Ganzen viel weniger als die S‘, aber
nicht unbedeutend in der Grösse. .

Hellgelb, grünlich- oder graulich-gelb, Abdomen oben
schwarz, unten i gelb oder ebenfalls ganz schwarz. Hinter-
rand des Scheitels schmal schwarz; an der Stirn ein meist
stark gebogener schwarzer Querstreif, der dadurch entsteht dass
sich die schwarz gefärbten unpunktirten Seitenllecken mit ihren
obern Enden auf der Mitte der Stirn vereinigen, er steht zu-
weilen durch einen mittlern schwarzen Längsstrich mit dem
schwarzen Hinterrande des Scheitels in Verbindung. Die Stirn
geht ohne deutliche Naht in den Clypezzs über; dieser an der
Basis sehr breit, stark gewölbt; Lord und (‚baue sehr schmal,
kaum zu erkennen, zusammen jederseits an der Basis des C/y-
pcus viel (6-57 mal) schmäler als letztere. Stirn stets gleich-
Inässig und nur ganz unbedeutend gewölbt. Prunwfzzne jederseits am
Vorderrande mit 2 schwarzen iFlecken, hinten zum grössten Theil
schwarz oder schwiwirzlich. Schildchen schwarz. Decken durch-
sichtig, glashell, mit kräftigen dunkelbraunen Nerven. Cienitalplatten
beträchtlich kürzer als das letzte Genitalsegment der liiberseite.

Bisweilen sind Kopf und Plmeofzurz einfarbig grau oder
bräunlichgrau gefärbt, das Schwarz des Schildchens häufig mit
i Gelb untermischt. Illembran zuweilen braun, auch wol noch
ein Fleck vor ihr am lnnenrande, (ider der ganze lnnenrand,
der Decken braun, nur an 2 Stellen gelb oder weisslicli; sel-
ten sirid die Decken ganz bräunlich gefärbt. Schlussrand des
Clarm bisweilen hellgelblich.
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Schenkel mit schwarzen Längsstrichen, Schienen aussen
schwarz; Tarsen schwarzbraun, Hintertarsen gelb, ihr letztes
Glied schwarz, zuweilen das vorletzte gebräunt.

i

Zett. l. c. rar.
Fall. l. c. 1'627‘. <1 und

Long. d‘ 3—4‘/„„ 9 31,/4—5 m. m. (39 o’, 61 Q).
Sehr häufig auf verschiedenem Gebüsch, namentlich Birken, Wei-
den, vom Mai bis Ende September (Dorpat, Heiligensee, Hahn-
hof, Lcdenhof, Segewold etc.)

Burm. Hdb. H. p. 110. 3. Byl/zosaropizs f/azricallis. —— Curt.
Br. Ent. vol. 14. G36. 3. Jzzsszrs flzzrzfrollis; 636. 4. Jassas pul-
c/rellzls. — Fabr. S. Rh. p. 75. (i-l. Ci/Jczdzz flaricollis. — p. 8.7.
16. Jassus Rosczc. — p. 88. 16. Jasszzs bzpzzstzzlatzzs. —- p. 88.
19. Jasszzs fiiaizglzzlaris‘. — Fall. M5172. ll. p. (i2. 5. Jzzsszzs. —
Germ. Belag. 1V. p. 85. l3. Jczssus fnfzzngzzlaris; p. 85. 14.
Jassus flzzrirollis. — Fn. lns. Eur. fasc. 3. tab. 23. Jaasszzs fla-
riciollis‘. —— H. Sch. Nom. ent. p. (i9. Byl/zosmpus. — D. Ins.
143. 9. und 10. Bg/t/zoscojjvzzs. — Linn. S. N. V. p. 463. 33.
Cicadcz f/arirollis. — Stell (Iicad. p. 75. tab. 25. fig. 1-12. und
fig. B. -— Zett. J. l.. p. 302. -l. Jzzssus frzzlzkfola. —— p. 303.
5. JasS-zts nigrilzzlzzs.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (FalL),
Gottland (Bohem), Petersburg (Hummel), zwischen Wolga
und Ural (E versman n), (Iaucasus (Uns. Dcrpat.), Dänemark,
Deutschland (Fabxx), Berlin (Burm), Regensburg (H. SClL),
München (Gistl).

3. Pediopsis virescens Fazb r.

‘Hellgrün, Stirn flach, durchweg nadelrissig punktirt, zu-
weilen ein rundlicher schwarzer Fleck an der Spitze des Scheitels.
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Decken hell, durchsichtig, mit feinen hellgrünen zur Spitze
hin bleichen Nerven. Letztes Abdominalsegment der Unterseite
bei den S2 3eckig zugespitzt, mit flachem Ausschnitt an der
Spitze. Beine hellgrün mit gelblichem Anfl ug, Hinterschienen
nicht selten mit kleinem schwarzen Fleck aussen an der Basis.

Long. o’ 33/4, S.ä„4—5 m. m. (17 Q, 2 o’). Auf Weiden,
nicht selten, im Juni, Juli, August (Lodenhof, Kremon, Aahof, Salis).

Amyot Rh. p. 408. 457. Pcdiopsis. —— Am. et S. 11cm. p. 586.
1. Pediopsis. —- Curtis Br. Ent. vol. 14. 636. 8. Jczsszzs. —
Fabr. S. Hh. p. 79. 84. Gigant: rirescczes; p. 77. 71. Cicada
granzizzea. — Germ. Mag. lV. p. 81. 4. Jassus grzzznine-us;
p. 82. 5. Jasszis eircscens. m- Fn. Ins. Eur. fasc. 17. tab. 15.
Jzzssus asszbnilis. —— H. Sch. Nom. ent. p. 69. Byl/zoscopzzs.

Verbreitung: Schweden, Ungarn, Deutschland, Schweiz
(Germar), Spielfeld in Steiermark, Toulouse (Flor), Paris
(Amyot), Jtalien (Fabn), England (CurL)

4. Pediopsis nassatus Germ

Hellgelb, i mit bräunlichem Anflug, namentlich auf Kopf,
Pronofunz und Schildchen; häufig sind die Abdominalsegmente
oben schwarz mit schmal gelben Hinterrändern, unten gelb, oder
an den Vorderrändern i schwarz. Kopf nadelrissig punktirt,
mit 5 schwarzen Flecken, einer an der Spitze des Scheitels
(der zuweilen fehlt), 2 neben diesem in der Nähe des l-linter-
randes und die 2 grössten meist rhombischen mitten zwischen
den Fühlern; letztere vereinigen sich nicht selten in der Mitte
der Stirn i mit einander. Die Ncbenaugen stehn zuweilen in
einem kleinen schwarzen Fleck; nicht selten sind auch die Lore
und die Spitze des C/lr/pzszzs schwarz. Stirn ganz (lach. Lom
von ihr deutlich getrennt, bei den S2 am untern Ende kolbig
verdickt, bei den o" sehr schmal; Clypcus in der Mitte gewölbt,
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sein Hand an der Spitze flach abgesetzt. Prouufi zu/z mit 2
von einander entfernten schwarzen Flecken am Vorderrande (in
der Blitte desselben bei einem Exemplar ein kleiner dritter).
Schildchen mit 2 dreieckigen schwarzen Flecken an der Ba-
sis. Decken bei den Q schmutzig hellgelb, etwas bräunlich,
gegen die Spitze heller und durchsichtig, zuweilen glashell; am
lnnenrande 2 braune unregelmässige quere Flecken, von denen
der vordere grössere in der Mitte, der hintern kleinere im letz-
ten Viertel der Deckenlänge steht, ersterer reicht. nicht selten
bis nahe zum Aussenrande; oder die Decken sind einfarbig grau-
gelb, selbst sehwärzlich, oder sie sind gelbbrätmlich mit. dunkel-
brauner Spitze des Clarzls. Bei den o’ fehlen die den Q häu-
fig zukommenden braunen Querflecken der Decken, dagegen
sind dieselben zuweilen fast schwarz, mit dicken schwarzen Ner-
ven, nur die Spitze durchsichtig hellbräunlich. Beine hell
bräunlichgelh, Hintersehienen mit schwarzem Fleck aussen an der
Basis, der sich zuweilen auch an der Basis der vorderen Schie-
nen zeigt; bisweilen haben_ die Schenkel an der Spitze braune
Streifen oder Flecken und die Hinterschienen innen einen
schwarzen Längsstreif. Seiten der Brust häufig schurarz gelleckt;
ganz eonstant findet sich ein kleiner schwvarzei‘ Fleck (selten 2)
über den Vorderhüften.

Häufi g fehlen die schwarzen Flecken an Kopf, Prenolzmz
und Sehildehen ganz, oder am Sehildchen finden sich zwischen

den 2 (lreieekigen Flecken der Basis 2 kleinere (oder nur ein

langgestreckter), und die Spitze des Schildchens schwarz.

Letztes Abdominalsegment der Unterseite‘ bei iden S7‘ 3eckig,
die nach hinten gerichtete Spitze abgestutzt und ausgerandet.

Bei den o" herscht die dunkle Färbung vor, Kopf und
Oberseite gelbbraun, Abdomen und Brust schwarz, Schenkel an
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der Spitze mit braunen oder schwarzen Streifen, Hinterschieneu
innen schwarz.

Long. o’ 21/2-31/2, 8.2 3‘/4— 41/3 m. m. (30 o’, 38 S7‘).
Zahlreich auf Gebüschen, Weiden, Birken, Erlen, vom Juni bis
Ende September (Dorpat, Blumbergshef, Lodenhol", Salis, Oesel etc.)

Amyot Rh. p. 408. 458. Paare/Nil. —— Bohem. Handl.
for 18-17. Stockholm 1849. p. 39. 9. Jassus inzpzzrus. — (fierm.
Fn. Ins. Eur. fasc. 17. tab. 13. Jassvzzs‘. — Herr. Sch. Nom.
ent. p. Ö9. lfyflzosropus.

V e r b re i tu n g: Schweden (B o h e 111.), Deutschland (G e rmQ),
Regensburg (H. S eh. ], Paris, südl. Frankreich (A myot).

Schmutzig hellgelb, Abdominalsegmente oben schwarz mit
schmal gelben Hinterrändern, unten einfarbig gelb, oder mit
schwarzen Vorderrändern, oder (wie meist bei den o’) schwarz
mit schmal gelben Hinterrändern. Seiten der Brust schwarz
gelleckt, namentlich ist ein Fleck über den Vorderhülten constant.
Kopf nadelrissig punktirt, mit schwarzen Flecken, 2 grössere
rundliche eben an der Stirn in der Nähe des Scheitelrandes,
2 kleine dicht unten an den Nebenaugen, in der Mitte des von
diesen begrenzten Vierecks ein Irenvischter brauner Fleck (welcher
zuweilen fehlt}; an der untern Stirnhälfte ‘2 parallele nach
unten zugespitzte schwarze Längsstreifen. Stirn schwach gewölbt,
(Pilz/pries flach; Lore mit der Stirn verschmolzen. Jederseits
nahe am Vorderrande des Pro 730m m ein tmregelmässiger querer
schwarzer Streif (oder Fleck), welche nur selten mit einander
zusammenlliessen. Schildchen mit 2 dreieckigen schwarzen
Flecken an der Basis und einem bis-zum Quereindruck reichen-
den Längsstreif in der Hitte; jederseits vor dem Quereindruck
ein kleiner schwarzer Fleck, mit welchen sich der Liingsstreif
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zuweilen verbindet. Decken durchscheinend oder durchsichtig,
schmutzig hellbräunlich-gelb, bisweilen an der Spitze dunkler
gebräunt, oder zum grössten Theil braun, oder ganz hell,
weisslich; ihre Nerven sind bei den o’ zuweilen dick und
sehvrarzbraun. Beine hellbräunlichgelb oder hellgelb, aussen
an der Basis der Hinterschienen ein schwarzer Fleck, selten
an der Basis der vorderen ein undeutlicher kurzer Streif.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q gerundet
3eckig oder last halbkreisförmig, zuweilen zeigt die -_|- breit
gerundete Spitze in der ‘Hitte und an den Seiten 3 sehr {lache
Ausschnitte. Genitalplatten der o’ gelb.

Von I’. wzassafzzs, mit welchem diese Art sehr viel Aehn-
lichkeit hat, unterscheidet sie sich ausser der etwas anderen
Färbung namentlich durch die gewölbtere Stirn, den llachen
Clypczts‘, die Verschmelzung der Lom mit der Stirn und durch
die Form des letzten Abdominalsegments der Q.

Long. o" 31/4——31/2, Q fast 4 oder etwas über 4 m.‘ m.
(4 Q, 9 d). Im Juli, August, September (Lodenhof, Hinzen-
berg, Salis).

Bohem. Handl. 18-17. p. 53. 26. Jzzssus. —— H. Seh.
D. lns. 143. 11. Byä/zoscopus (liazlcimz Fabr???

Verbreitung: Schweden (Bohem.)

6. Pediopsi nanus H. Sch.

Schwarz, die Hinterränder der Abdominalsegmente häufig
schmal gelb; Kopf von den Nebenaugen ab aufwärts, Pronolznn
und Sc-hildchen hellgelb oder bräunlichgelb; längs dem sehr
schmal hellgelben lnnenrande der Augen ein schwarzer Längs-
streil", der nach innen einen breiten Ausläufer abschickt und sich
unten mit der schwarzen Färbung der Stirn vereinigt. Kopf
punktirt-gestrichelt, Stirn schwach gewölbt, Clyjiczzs flach. Pro-
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7501m]: mit 2 queren schwarzen Flecken am Vorderrande, die

sich bisweilen vereinigen; nach aussen von diesen an den Sei-
tenrändern gewöhnlich noch 2 getrennte schwarze Fleckchen.
Nicht selten ist das Proizoliniz zum grössten Theil dunkelbraun,
so dass nur seine Seiten und der Hinterrand gelb bleiben, oder
es ist schwarz, nur in der Hitte des Hinterrandes gelb, oder
ganz schwarz; auch der Kopf ist bei den am (lunkelsten gefärb-
ten Exemplaren ganz schwarz, oder nur mit schmalem gelben
Längsstreif von den Nebenaugen aufwärts bis zum Hinterrande.
des Scheitels. Schildchen mit 2 grossen 3eckigen schwarzen
Flecken in der Nähe der Vorderecken, einer schwarzen Mittel-
linie, die entweder nur bis zur (Juerwtertiefung oder bis zur
Spitze reicht und sich dort nicht selten zu einem Spitzen-
fleck ausbreitet, und 2 kleinen Flecken dicht vor der Querver-
tiefung, welche zuweilen mit dem Mittelstreif zusammenlliessen;
nicht selten sind die schwarzen Zeichnungen der Mitte des Schild-
chens bloss angedeutet, wogegen die 3eckigen Flecken aussen
an der Basis stets deutlich sind, wenn nicht, was zuweilen vor-
kommt, das ganze Schildchen schvrarz gefärbt ist. Decken
glaslrell, durchsichtig, mit ziemlich kräftigen hellen gegen die
Spitze hin braunen Nerven (seltner sind dieselben in ihrem
ganzen Verlauf braun); Bandnerv in seiner ganzen Erstreckung
schwarzbraun, zuweilen an der Basis des 001'110]: hellbraun oder
gelblich. Beine hellgelb, Hüften Schenkelringe und Schenkel
tiefschwarz, letztere mit gelben Spitzen, Vorderschenkel zuweilen
an der Unterseite gelb; alle Schienen mit schwarzem Punkt
aussen an der Basis, Hinterschienen innen zur Spitze hin (bis-
weilen in ihrer ganzen Länge) mit schwarzem Längsstreif, Bei
sehr dunkel gefärbten Exemplaren findet man an der Aussenseite
der Schienen ausser dem schwarzen Fleck an der Basis noch
1 —— 2 andere. Letztes Abdominalsegment der [lnterseite bei den

1:;
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Q häufig hellgelb, der Hinterrand in der Mitte mit schmalem
tieferen, jederseits mit breitem und sehr flachen Ausschnitt.

Diese Art unterscheidet sich von P. Sahlbergii, welcher
sie nahe st..eht, ausser der in der [lebersicht der Arten ange-
gebenen abweichenden Form des Pronolunz, auch noch durch
die andere Färbung, und durch die Form des letzten Abdomi-
nalsegments der 9.

Long. d 21/2, S? 3 m. m. (23 o’, Ö Q). Häufig auf
dürren Bergwieseu und mit Haidekraut bewachsenen Flächen,
im Juli, August (Lodenhof, Kudling, Segewold, Kokenhusen etc.)

Amyot lih. p. f-llil. 463. Ifcp/uzf/HJS. —— H. Sch. Nom. ent.

p. 6!). Iigt/ausrnpazs. —-— U. lns. 143. (i. Byl/zusropns.
Verbreitung: Regensburg (H. Sch.), Spielfeld in Steier-

mark, Laibach, (lemenos bei Marseille (Flor), Piemont (Amyot).

7. Pediopsis Salnlhergll n1.

Schmutzig hellgelb oder bräunlichgelb; Abdomen der Q
oberhalb i mit Schwarz untermischt, bei den o’ ist es ganz
schwarz mit schmal gelben Hinterrändern der Segmente, auch
die (ienitalplatten derselben schwarz. Kopf fein punktirt, die
Punkte fast nadelrissig, mit 3 schwarzen Längsstreifen in der
obern llälfte der Stirn, von denen die beiden seitlichen den
flinlerrzind des Scheitels nicht erreichen, etwas unregelmässig
begrenzt sind und an ihrem untern Ende die Nebenaugen ein-
scliliessen, der mittlere regelmässig ist, vom Hinterrande des
Scheitels‘ beginnt und etwas verschmälert nahe über den Neben-
augen endet; an der untern Stirnhälfte 2 nach aussen conwexe
schwarze Längsstreifen, welche mit ihren oberen etwas hacken-
fiirmig gegen einander gebogenen Enden nur selten unter ein-
ander, häufiger (lagegen mit den entsprechenden Seitenstreifen
der obern Stirnhälfte sioh verbinden, mit ihren untern Enden
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dicht über dem CIg/pezts zusammenlliessen und auch noch auf
letzteren einen kurzen schmalen Längsstrich fortschicken. Lom
mit kleinem schwarzer: Fleck an ihrer Spitze. Stirn llaeh, im
untern Theil schwach gewölbt, C/g/pcns ziemlich lang, in der
Mitte unbedeutend gewölbt. Pro/Anhang. mit 3 schwarzer] Fle-
cken am Vorderrande, von denen die 2 seitlichen quer stehen,
der mittlere einen bis zur Mitte reichenden Längsstreil (larstellt;

.in der Nähe des Vorderrandes ist es bei manchen Exemplaren
unbedeutend der Quere nach vertieft. Schildcben mit 2 drei-
eckigen schwarzen Flecken an der Basis in der Nähe der Vor-
derecken, in der Mitte mit schwarzem bis zur Quervertiefung
reichenden Längsstreil, neben welchem dicht vor der letzteren
jederseits ein kleiner häufig querer schwarzer Fleck; bisweilen
sind nur die seitlichen Flecken der Basis vorhanden. Decken
glashell oder vreisslich, durchsichtig, mit hellen Nerven, die Naht
zwischen CZ/urus‘ und Geriatrie und der Innenrand des ersteren
i gebräunt; zuweilen in den 2 innern Endzellen des Corizuze
vor der Membran 2 kleine hellbräunliche vermischte Flecken,
vor denen in der Blitte des CONIUI? l—2 eben solche stehen.
Beine hellbräunlichgelb oder gelbbraun, Schenkel in der Mitte
heller oder dunkler braun, Hinterschienen hellgelb, innen zur
Spitze hin mit schwarzem Längsstreif; aussen an der Basis al-
ler Schienen ein schwarzer Fleck, der an den Hinterschienen
am grössten ist; 'l'arsen (an den Hintertarsen meist bloss das
letzte Glied) braun. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei
den S2 3eckig, an der Spitze mit schmalen} Einschnitt, durch
welchen 2 feine einander nahe stehende Spitzen gebildet wer-
den. Brust häulig schwarz gefleckt, am constantesten ein Fleck
über den Vorderbülten.

Lang. d’ 2% „23/4, Q etwas über 3 m. m. ("l7 ü’, 9 o").
13*
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Häufig aul' Heuschlägen und Haidekrautlläclien, im Juni, Juli
(Wenden, Lodenhol, Stubbensee).

11. G a t t. u 11g‘ ACOC8phlllu8 G e 1' m.

Körper gedrungen. Kopf i vorgestreckt, mit den Au-
gen zusammen so breit. oder ein wenig breiter als das Pronoizure.
Scheitel horizontal oder an der Spitze aufgebogen, flach oder
etwas ausgehöhlt, bald kurz und vorn breit abgerundet, bald
in eine i lange winklige Spitze ausgezogen; sein Vorderrand
entweder scharfkanlig, zuweilen plaltenförmig verdünnt, oder
stumplkantig, oder abgerundet. Augen mässig gross. Neben-
augen dicht am Vorderrande des Scheitels, von einander viel
weiter entfernt als von den Netzaugen. Gesicht kurz und
breit, llach oder nur wenig gewölbt, die Stirn zuweilen oben
ausgehfihlt oder winklig. Clgpeus lang und schmal, mehr
als doppelt so lang wie breit, mit parallelen Seitenrändern und
breit abgerundeter oder schwach ausgeschnittener Spitze. Lord
am Innenrande stumplwinklig, am Aussenrande abgerundet, zum
griissern Theil ihrer Länge mit dem Clypeus in Verbindung.
(Kenne in der Mitte ihres Aussenrandes mit abgerundet stumplem
Winkel. Fühler bald kürzer, bald etwas länger als die Stirn,
die 2 (‚irundglieder verdickt, das 2te cylindrische länger als
das erste becherförmige, die folgenden allmälig in eine feine
Borste verdünnt. Pronolum mehr als doppelt so breit wie
lang, sein Hinterrand gerade, an den Seiten nach vorn hin
abgeschrägt, die kurzen Seitenränder scharfkantig, der Vorder-
rancl breit abgerundet, entsprechend der Concavität am Hinter-
rande des Scheitels. Schildcben ziemlich klein, 3 eckig, in
seiner Mitte eine nach vorn stumpfwinlclig vorgestreckte Quer-
vertiefung, seine Seitenrämler schwach concav. Decken so
lang oder nur wenig länger als das Abdomen, zur Spitze hin



meist deutlich rerschnnäilert, letztere i- schmal gerundet: Mem-
bran an (ionsisteirz vom C017"!!! nicht verschieden, ohne oder
mit äusserst schmalem kaum erkennbaren Bandauhang und mit
4 Zellen. Flügel bald vollkommen entwickelt, bald 2‘: ver-
kümmert, mit einem Bandnerv, der aber nur den innersten
der 4 unter einander verbundenen Läingsnerven an der Spitze
der Flügel erreicht, an welchem er aulhört, so dass die 3
äussern Längsnerven nicht (lurczh einen Bandnerv verbunden
sind, sondern lreienden, ohne aber vollständig den Flügelrand
zu erreichen; im ‘Uebrigen ist-‘der Nervenverlznil ganz wie bei
Jass-its. Die Beine und die weiblichen (ieschlechtstheile völlig
vrie bei Jassus gebildet; das letzte Abdominalsegment der Un-
terseite bei den Q stets wfenigstens doppelt so lang wie das
vorletzte, am Hinterrande gerade oder schwach gerundet, in
der Mitte nicht selten mit einem Ausschnitt Den o" fehlt tneist
die (lienitalklappe, zuweilen aber ist. sie (leutlich; die Genital-
platten ziemlich lang und schmal, zur Spitze hin allmälig ver-
schmälert und aulgebogen, schräg gegen einander gestellt, mit
ihren lnnenränderi] sich bertihrend; ihre Aussenränder vrerden
an der Basis von einer tielen Längsrinne aufgenommen, die
sich unten an den Seiten des letzten Genitalsegments findet,
und weiterhin von der äussern scharfen Kante dieser Ilinne
begdenzt, so dass sie aül" den ersten Blick in die erweiterte
Spalte der Llnterseite des letzten Genitalsegmeirts hineingepasst.
erscheinen, hebt man sie aber ab, so findet man die einander
nahe. stehenden Bänder dieser Spalte von ihnen; verdeckt.

—Üies'e Gattung zählt nur wenigeArten, deren d‘ sich meist
durch geringere (irtisse und vornehiiilitili durch eine andere
(lebhaltere) Färbung vor den Q auszeichnen. Sie ist der (Set-
tung JCLSSILS‘ nahe verwandt, unterscheidet sich aber von ihr
ausser durch die Stellung“ "cler'"Nebenatigen besonders ilurch
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den theilweisen Mangel des Randnerven an der Flügelspilze
und die andere Bildung der männlichen Geschlechtstheile.

1.

[b3

(52.)

(L)

llebersicht der Untergattungen.
Scheitel Vorn winklig, sc.harf-‚ stumpfkantig oder ab-
gerundet, hänfig langer, wenigstens 2/3 so lang wie das
Pronotzmz; o’ und Q in der Färbung meist auffällig ver-
schieden; die g’ ohne Genitalklztppe.

1. Acocephttlocs Germ.

Scheitel vorn halhkreisförmig gerundet, seharfkant-ig,
viel kürzer als das Pa-oiwtunz (nur [.23 so lang); d‘ und
Q in der Färbung nicht auffällig Verschieden; Genital-
klappe bei den o’ vorhanden.

2. Strogyylocephalals m.

1. Untergattvung‘ Acacephalus Germ.

(4.) Vorderrand des Scheitels scharfkantig, verdünnt. Füh-

(3-)

(9.)

(1-)

(3-l

(7-)

1er deutlich kürzer als die Stirn.
Scheitel so lang wie das Pronotaam, ohne Längskiele.

l. A. rusticus Fabr.

Scheitel deutlich langer als das Pronotzzzn, mit 3 nied-
rigen Langskielen.

2. A. bifasciatus Linn.
Vorderrand des Seheitels stumpfkantig oder abgerun-
det. Fühler so lang oder etwas langer als die Stirn.
Scheitel etwas langer oder kaum merklich kürzer als
das Pronotu-vn.
Scheitel mit stumpfkzlntigem Vorderrande. (Flügel ent-
wickelt. Decken der Q länger als das Abdomen, die
der d’ mit Querbinden.)

3. A. alhlfi-ons Liun.
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7. ((3.) Scheitel mit abgcruiuleteni Yordcrrautlc. Flttgcl i ver-
künngncrt. Decken der S! so lang wie das Abdonlcn,
die der o’ längsstreifig.

4. A. rlvularls Gcrm.

S. (5.) Scheitel deutlich kürzer als das Promotion (nur 1'}, so
lang).

5. A. Inlstrionicus Fabr.

1. Aeocephalus (Acoeephalus) rusticus Fah r.

Sehr verschieden gefärbt, hellgelb, grünlich- oder bräun-
lichgelb, grau, braun, selbst schwarz. (faule an der Ursprungs-
stelle der Fühler mit kleinem fast 4eckigen schwarzen Fleck,
der bei den o’ stets vorhanden ist, bei den “Q nur sehr selten
fehlt. Das Abdomen und die Brust sind nicht selten schwarz,
wenn auch die Oberseite grünlich oder gelblich gefärbt ist, so
namentlich bei den o’. Scheitel ohne Längsleisten, mit schar-
fem verdünnten Vorderrande, dicht mit kurzen nadelrissigen
Längsstricheln besetzt, kaum halb so lang wie zwischen den
Augen breit. Das ganze Gesicht fein gerunzelt, an der Stirn
sind die Hunzeln geschlängelt und verlaufen in der Mitte der-
selben der Länge nach, an den Seiten mehr in der Querrich-
tung; sehr selten ist die Stirn fein punktirt. Fühler deutlich
kürzer als die Stirn. Clypezts an der Spitze leicht ausgerandet.
Pronotum der Quere nach sehr fein nadelrissig, selten lassen
sich in diesen Nadelrissen einzelne Pünktchen erkennen. Schild-
chen äusserst fein, kaum bemerkbar, punktirt. Decken am
Ende spitzig-gerundet, fein quer-gerunzelt, ihre Nerven kräftig,
hervortretend (die Querrunzeln sind, namentlich bei dunklerer
Färbung, oft undeutlich). Flügel entwickelt. Beine hellgelb
oder bräunlich, die vorderen Schenkel häufig i braun oder
schwarz gefleckt, die Hinten-Schenkel nicht selten mit schivarzen
Längsstreifen.
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a. Männchen. Eine Querbinde auf dem Scheitel dicht i

vor den Augen (welche nicht selten nach hinten sich ausdeh-
nend den ganzen llinterrand einnimmt.) und eine zweite auf dem
Proizotzzm, näher dem Hinterrande desselben, weiss oder hell-
gelb; sehr selten fehlen diese Querbinden. Der Scheitel meist
verhältnissinässig etwas kürzer als beim Q, sein Vorderrand
schwach aufgehogen, wodurch er etwas ausgehöhlt erscheint.
Die Längsnervren der Decken häufig heller gefärbt als die Zwi-
schenliegenden Parthieen, dadurch erhalten die Decken ein un-
deutlich längsstreiliges Ansehen.

b. Weibchen. Stets ohne hellere Querbinden. Ihre
Oberseite häufig einfarbig, nicht selten aber die Decken, na-
mentlich auf den Nerven, mit schwärzlichen Flecken i dicht
gesprenkelt (was wel auch dann und wann bei den d in ge-
ringeren} („lrade sich zeigt).

Lang. d 5 bis fast 0, Q 0 bis etwas über 7 m. m.
(29 d, 29 Q). Ueberall sehr häufig, im Juli, August, Sep-
tember, auf trocknen Bergwiesen und Brachfeltlern (Oberpahlen,
Dorpat, lleiligensee, Lodenhof, Allascrh, ltiekenhuseti, Salis,
Üesel etc.)

Amyot Rh. p. +100. 4-11. Arorrp/ut/zzs (Q). p. 4101. 4-12.
l.h'a:‘acvzz'0ps (d). — Burm. Hdb. ll. p. 112. 1. Acoccp/zalzzs
costzz/zzs (Q); p. 112. 2. Acocep/zcz/zts sfri/zlms (d). .—— Gen. lns.
Gen. Arorrp/uzlzzs. A. cosfzzfus. ——- Cu r t. Br. Ent. vol. 13. 620. 1.
Acurap/uzlzts Gen/m’ (Q); 2. A. obscmws (Q); 8. A. bzrinrizrs
( d ). —— Fabr. S. Hh. p. 97. 51. Cermpis ruslica._ u- p. 90.
40. (i707; strialcz. — p. 98. 59. Ccrc. slrizzle/lu. —— p° 90. 41.
Uerc. transrersu. —— Fall. 11cm. II. p. 23. l. Cicada. ——- Germ.
Mag. lV. p. 93. 30. Jmssazs 0051911148. —— H. Sch. Nem. ent. p. 72.
.-‘l[‘Il('(’[J/Ifl1llS. v— l). lns. 12-1. 15'). .+l(‚'1/rr])/ra/u.s‘ (d i). —— Panz.
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U. Ins. (i1. l4. Cica/la costala (9.). — Zett. J. L. p. 288. 1.
P/evolctaera *).

Verbreitung: (ianz Europa (Burm, Amyot), Lappland
(Zelt), Schweden (Fall), (iottland (Bohem), Petersburg
[Hummel), zwischen Vliolga und Ural (Eversmann), Mün-
chen (Gistl), Kiel, Italien (FabrL), Paris (Amyot), Eng-
land (Gurt)

2. Acocephalus (Acoceplnalus) blfasciatus Linu.

Scheitel deutlich länger als das Pirono/znxz, mehr als halb
so lang wie zwischen den Augen breit, mit sehr kurzen feinen
längsgestellten Nadelrissen und 3 niedrigen i deutlichen Längs-
kielen (zwischen diesen ist er etwas vertieft), von denen die
beiden seitlichen nach vorn hin etwas divergiren uud an den
Nebenaugen enden. Gesicht flach, "sehr fein, etwas undeutlich,
punktirt, ‘ebenso das Prorzot-zulz. Fühler kürzer als die" Stirn.
Schildchen und Decken äusserst fein und dicht, selbst unter
stark vergrössernder Loupe kaum erkennbar, punktirt. Decken
an der Spitze etwas breiter abgerundet, als bei A. rusticzzs;
Flügel verkümmert. Vorderrand des Scheitels scharf.

a. Männchen. hlattglänzend, schwarz oder dunkelbraun,
mit weissen Querbinden, von denen die vorderste den Hinter-
rand des 1517120141122. einnimmt, die zweite kurz vor, die letzte
hinter der Mitte der Decken sich befindet, die beiden letzteren

"öfters unterbrochen. Häufig ist auch die Spitze der Decken,
bald schmal, bald breit, weiss gefärbt. Gesicht, Brust und
Beine gelblichweiss, doch ist ein Fleck der Gen/m an der Fühler-
wurzel und häufig der Oberrand der Stirn braun oder schwarz,
ebenso die Spitzen der Schienen, wenigstens die der Hinter-

*) Zetterstedtfis Arten: Wiederum-n lfvens und nfqrnpnncfatfrl. «f. 1A. 13-233’
sind vermuthlich blass Varietäten des S! von .4 rns-hk-us-
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schieuen, und die Tarsen; bisweilen die Spitzen der Schenkel
gebräunt und die Vorder- und Hinterscbienen fast ganz schwarz.
Die Seiten der Brust zuweilen schwarz gefleckt. ‚Auf dem Pro-
uolum verdrängt die helle Färbung die dunkle manchmal voll-
ständig. Scheitel am Vorderrande etwas aufgebogen, in der
Mitte desselben ein wenig dicker als an den Seiten. Die Nerven
der Decken wenig deutlich, nicht vortretend.

b. Weibchen. Hellbraunlichgell) oder braun, glanzltis;
Kopf, Pmlwümz, Schildchen und Decken mit unregelmässigeti
kleinen bräunlichen oder braunen Flecken i dicht gesprenkelt.
Die Nerven der Decken deutlich vortretend, weiss, durch braune
oder schwärzliche Fleckchen i unterbrochen, doch so dass sich
keine Binden bilden (nur sehr selten haben die Decken etwas
grijssere in 2 Querreihen gestellte Flecken, welche eine Andeu-
tung von weissen Binden geben). Beine hellgelb (Hüften,
Schenkelringe und Basis der Schenkel häufig weiss) oder
bräunlicbgelb, Spitze der Hinterschienen und die Tarsen heller
oder dunkler braun.

Long. o” 31/2 bis etwas über 4, Q 43/4 bis etwas über
5 m. m. (15 o’, 9
und Brachfeklern, vom Juni bis in den September (Heiligensee,
Lodenhof, Bamelshof, Mohn, Üesel).

Amyiot Bh. p. 4192. 4-15. Pvzt/zolac-‘nzkz. — p. 1-117. 477.
Diazlcsznzkz. — Curt. Br. Ent. vol. 13. 620. 9. Acuc. bzflzsczkztzzs. 19.
Acta‘. frzfizszwfzz/tts. — De G eer Gcsch. d.lns. lll. p. 119. Ü. tab.11.
fig. 25. Cirzzt/ct [nfizscizzfca ——— Fab r. S. Hh. p. 98. 58. 061'60-
pis f/"zfrzstuia/rz. — Fall. Ilcm. ll. p. 21i. 3. Cicatla. —— Germ.
Mag. lV. p. 89. 23. Jassus ob/iqmzs (9); p. 87. 21. Jasstzs
fnflztsrurhvfzzs‘ (cf). — Fn. lns. Eur. fasc.17. tab.16. Jassus sub-
msfi czzs’ (Q). — H. Sch. D. lns. 125. 1. cf Jlczzcrp/zcz/res I21‘-
flzsczZz/zzs. —— 12C). 3. Q ilrz/rrp/Izz/zts rlispzzr. — Null]. enl. p. 72.
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Acruceji/ezzlzts bzfizsriaz/ut‘ (d, Q) und .=lI"NI_‘t‘])/I. allaifruxns‘ (d). —

Linn. S. N. „V. p. 455. 10. Cicatla. — Schrank Enum. p. 250.
491. Cirmla aZbJErMiS. —— Stoll (jicarl. p. 39. tab. 11. fig. Ö5.
und 1)., p. 00. tab. 19. fig. 105. und lig. B. (vielleicht stellen
auf t.ab. 20. die Figuren 109. und 1)., 110. und E. das S2 von
bzfilsciafns‘ dar). —— Zett. .1. 1.. p. 289. 5. P/zolelacrzz bzfi1.s‘cz'(I/(I.
— p. 288. "-1. P/zolef/wra Spltfill.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (Fall),
Gottland (Bohem), zwischen Wo n'a und Ural (Eversmann),

Deutschland, Halle, Schweiz (Germar), Regensburg (H. SclL),
Oesterreich (Schrank), Frankreich, ‚Paris, BlL-de-lllarsan
(Amyot), England (Gurt)

3. Aeoeeplnalus (Acoceplnalus) alhifrons Linn.

Scheitel so lang oder unbedeutend kürzer als das Pronotunz
und halb so lang (oder etwas weniger) wie zwischen den Augen
breit, ohne oder mit kaum bemerkbarer Andeutung von Längs-
leisten, sehr fein und dicht punktirt, der Vorderrand stumpfkantig.
Gesicht äusserst fein und dicht punktirt, ebenso das Schild-
chen. Fühler etwas länger als die Stirn, letztere schwach
gewölbt. Die (ich/lt? mit kleinem schwarzen Fleck dicht an der
Fühlerbasis; das 2te Fühlerglied am Grunde meist schwarz.
PFÜHOHHI! im hintern Theif sehr fein quergestrichelt oder
punktirt gestrichelt. Decken fein querrunzelig (bei den o’ nur
undeutlich gerunzelt). Flügel entwickelt.

a. Männchen. Gelbbraun, Abdomen schwarz oder braun,
mit gelbbräunlichen Seitenrändern; die Oberseite des Körpers
bisweilen dunkelbraun, selbst schwarz. Scheitel flach oder an
der Spitze unbedeutend concav, seine eingedrückten Pünktchen
bilden in der Mitte durch Zusammenlliessen einige sehr feine,
undeutliche, läingsgestcllte Nadelrisse. Schildchen an der Basis
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häufig schwärzlieh. Beine hellgelb mit schwach bräunlichem
Anflug, Hinterschienen, zuweilen auch die Spitze der vorderen,
i braun oder schwarz; letztes Tarsalglied (bisweilen alle Glieder)
und die Klauen dunkelbraun. Decken kaum etwas länger als
das Abdomen, schwärzlich mit brauner Basis, oder schwarz;
ihre Spitze und 2 meist unterbrochene Querbinden in ihrer
Mitte, die nicht selten zu kleinen Flecken zusammenschrumpfen,
weiss; zuweilen aber gewinnen die hellen Querbinden über die
dunkle Färbung die Uelaerhand. Am lnnenrande, zwischen der
hellen Spitze und ‚der hintern Qnerbinde, ein weisser Fleck,
welcher zuweilen mit letzterer zusammfliesst. In seltenen Fällen
wird die schwarze Färbung auf den Decken nur durch einen
schmalen Querstrich kurz vor der hellen Spitze repräsentirt, im
Uebrigen sind dieselben durchscheinend mit hellbräunlichem An-
flug und braunen Nerven, die weissen Querbinden nur sehr
undeutlich.

Bei einem Exemplar ist der llinterrand des P/"oualunz breit
hellgelb, der Scheitel schwarz; von letzterem aus setzt sich die
dunkle Färbung, heller werdend und undeutliche Querstreifen
bildend, auf den obern Theil der Stirn fort.

b. Weibchen. Schwarz oder braun, Kopf, 151212011121:
und Schildchen schmutzig gelb, doch häufig so dicht mit kleinen
schwarzen Sprenkeln bedeckt, dass sie schwarz erscheinen;
meist ist die Stirn heller, weniger gefleckt. Scheitel zuweilen
mit 3 sehr undeutlichen Längsleisten. Decken länger als das
‚Ähdomen, hell, durchscheinend, bisweilen hell gelbhräunlich,
mit vveisslichen hier und da braun oder schwarz unterbrochenen
Nerven, namentlich ist der lnnenrand der Decken zum grössten
Theil sehr schmal schwarz gefärbt, an 3 oder 4 Stellen von
weissen Streifen unterbrochen, auch am Aussenrande meist.
einige kleine schwarze Flecken; zuweilen sind aber auch die
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Decken so dicht schwarz gesprenkelt, dass sie schwarz erscheinen.
Beine hellgelb oder bräunlichgelb, die Spitze der Hinterschienen,
zuweilen auch die der vorderen, und das letzte Tarsalglied
heller oder dunkler braun, bis schwarz; bisweilen sind die
Hinterschienen ganz und die vorderen an der Innenseite schwarz
und die vorderen Schenkel schwarz gelleckt.

Lang. o’ 3-31/2, S2 41/2 m. m. (l1 o’, 16
lich häufig auf Bergwiesen, im Juli, August, September (lleili-
gensee, l.odenhof, Ligat, Engelhardtshol, Kokenhusen, Slubben-
see, Mohn, Oesel etc.)

Amyot Hh. p. 401. 444. Albigcr. w (Jurtis Br. Ent.
vol. 14. 633. 1. Ap/zrodes 001201327241? 2. A. Tcstzulo? —— Fall.
116m. ll. p. 25. 2. Cictztla. ——— Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 17.
tab. 17. Jassus albzger (d). —— Illag. IV. p. 88. 22. Jassvzzs al-
lnger. m H. Sch. Nom. ent. p. 71. Jassvzs Serratulac, p. 72.
Acucrp/uz/us al/nfrons (52). — D. Ins. 125. 2. 62 Acuccpßalzzs
bzfasciatzts. —— D. Ins. 130. 5. Jasszzs Scrralzzlac (d). — D.
Ins. 153. 4. Acucep/talzcs dispai‘ fern. var. —— Zett. J. L. p. 289. 6.
P/zaletacra dispar.

Verbreitung: Lappland (Zett.), Schweden (Fall),
Gottland (Bohem.), Regensburg (H. Sch.), München (Gistl),
Ungarn (Frivaldszky).

4. Aeocephalus (Acocepbalus) rivularis Germ.

Kopf überall äusserst fein punktirt, ebenso das Schild-
chen; (fange mit schwarzem Fleck dicht unter der Fühlerwur-
zel. Fühler ein wenig länger als die etwas gewölbte Stirn,
ihr 2tes Glied an der Basis schwarz. Decken so lang wie
das Abdomen, fein querrunzelig, die Hunzeln sind bei den d‘
undeutlich.

a. Männchen. Hellgelb, Abdomen oben schwarz mit
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gelben Seitenrändern oder bräunlichgelb, unten hellgelb oder
bräiiiiilicligelb, an den Seitenrändern nicht selten schmal schwarz
gefärbt, oder auch an der Unterseite zum grössten Theil schwarz.
Seiten der Brust häufig schwarz gelleckt. Scheitel flach ohne
Längsleistexi oder Vertiefungen, sein Vorderrand geht abgerun-

det. in die Stirn über; er ist etwas länger als das Pmizuizuzz.
und ein wenig mehr als halb so lang wie zwischen den Augen
breit; sein llinterrand zum grössten Theil unregelmässig schwarz
gefärbt, nur an den lnnenrändern der Augen gelb, jederseits
mit einer nach vorn gerichteten schwarzen Zacke (diese schwarze
Färbung entsteht durch das Zusammenfl iessen zweier seitlichen
Flecken und eines mittleren, nur selten sind dieselben getrennt).
Vor den Augen nahe der Spitze des Scheitels ein breiter
schwarzer Querstreif, der zuweilen fast ganz bis an die „gelbe
Spitze reicht, welche letztere nicht selten mitten einen kleinen
schwarzen Punkt führt; mit seinen seitlichen Enden schlägt sich
dieser Querstreif auf den Oberrand der Stirn herab und bildet

daselbst 2 grosse schwarze Stirnllecken; sein Hinterrand ist
gewöhnlich geradlinig, selten unregelmässig zackig, zuweilen
durch einen Längsstreif in der Mitte mit der schwarzen Fär-
bung am Hinterrande des Scheitels verbunden. Stirn mit einem
tmregelmässigen schwarzen Fleck in der Mitte der untern Hälfte,
welcher zuweilen aus 2 zusammengeflossenen gebildet zu sein
scheint und sich in seltnen Fällen jcderseits durch einen schwar-
zen Streif mit den obern Stirnflecken verbindet. Häufig auch
die Basis des Clg/[Jezzs und die Nähte des Gesichts schwarz.
Pwnolinrz in seiner Hinterliälfte äusserst fein quergestrichelt, mit
breitem schwarzen dem Vorderrantle näheren Querbande, selten

ist auch der Hinterrand schmal schwarz. Schildchen mit sehr
variablen schwarzen Zeichnungen, welche Ineist die gelbe Fär-
bung überwiegen, zuweilcn ist es ganz schwarz; in der Hegel

s
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findet man 3 schwarze Flecken an der Basis (zuweilen ist nur
der mittlere vorhanden, oder die seitlichen durch 2 Striche an
den Seitenrändern vertreten) und einen an der „Spitze, letzterer
nicht selten durch einen schwarzen Längsstreif mit dem Mittel-
lleck der Basis verbunden, zuweilen auch die Quervertiefung
schwarz, s0 dass dadurch eine kreuzkirmige Zeichnung entsteht.
Decken an der Spitze ziemlich breit gerundet, schwarz mit
breit gelb gefärbten Längsnerven, gelbem Aussen- und Spitzen-
rande; dadurch erscheinen sie schwarz und gelb längsstreilig
(mit 5-6 gelben und schwarzen ziemlich gleich breiten Strei-
fen), die schwarzen Streifen verbinden sich gewöhnlich kurz vor
der Spitze bogenförmig mit einander oder sind durch einen
breiten Qucrstreif verbunden. Flügel verkümmert. Beine hell-
gelb oder hellbräunlichgelb, die Spitze der vorderen Schienen,
die Hinterschienen zum grössten Theil und das letzte Tarsal-
glied nebst den Klauen schwarz; die Spitzen der Schenkel
häufig schwarz gefleckt (zuweilen ist auch der grösste Theil
der Vordersehienen schwarz *). _

b. Weibchen. Braun, gelbbraun oder bräunlichgelb, der
Scheitel meist etwas mehr vorgestreckt als beim o’, daher ver-
hältnissmässig etwas länger, zuweilen mit 3 sehr undeutlichen
Längskielen und zwischen diesen ein wenig vertieft. Kopf,
Pimzolunz und Sehildchen i mit schwarzen unregelmäissigen
Flecken gescheckt; P/‘oiiolurn im hintern Theil sehr undeutlich
quergestrichelt. mit kleinen Punkten durchsetzt. Decken schmutzig
gelbbräunlich, hier und da mit veruischten, häufig zusammen-

*) Die o’ haben in der Zeichnung viel Aehulichkeit mit denen von Inserie-
nicits, unterscheiden sieh aber leicht durch die kürzeren an der Spitze breit abge-
rundeten undurchsichtigen Decken, auf denen die schwarzen und gelben Lii.11;_:_‘sst.|'ci-
fen ziemlich von gleicher Breite sind, während bei ieistrioaiious die Decken glasshell
und durchsichtig sind mit. feinen schwarzen Nerven; uussenlem ist der Scheitel bei
histrionfcus deutlich kürzer, bei rivitlarfs etwas länger, als das Pronutirni.
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lliessenden grauen oder schwärzlichen Sprenkeln in den Zwi-
-schenräumen zwischen den gelben Nerven, wodurch sie ein
streiliges Ansehn erhalten; sie sind mehr zugespitzt. als bei
den o’. Auch die Flügel mehr entwickelt als bei letzteren,
doch erreichen sie nicht die Spitze des Abdomen. Beine ganz
ähnlich wie beim d gefärbt, nur meist heller. Letztes Abde-
minalsegment der Unterseite mit einem Ausschnitt in der Mitte
des llinterrandes.

Long. o’ etwas über 3, Q 33/4—=—-l m. m. (l2 o’, 7 Q).
Nicht häufig, auf trocknen Wiesen, im Juli, August, September
(Dorpat, Lodenhof, Wenden, Ligat, Kremon).

Curt. Br. Ent. vol. 14. 633. 3. Ap/trorles. — Germ.
Hag. lV. p. 89. 26. Jassus.

Verbreitung: Halle (Germ), München (Gistl), Eng-
land (CurL)

5. Acocephalus (Acoceplnalus) histrionicus F ab 1'.

a. Männchen. Schwarz, Kopf und Prcmolinn. hellgelb
mit schwarzer Zeichnung, Decken durchsichtig weiss mit schwier-
zen Nerven. Scheitel kurz, etwas weniger als halb so lang
wie zwischen den Augen breit, deutlich kürzer als das Pronofuna,
sein Vorderrand abgerundet; er ist sehr fein längsgestrichelt, am
Hinterrande unregelmässig schwarz gefärbt, von dessen Mitte
aus ein schwarzer Längsstreif zur Spitze hin verläuft undsich
daselbst mit 2 seitlichen Flecken verbindet, neben welchen nach
aussen 2 andere bald von ihnen getrennte, bald mit ihnen zu
einem Querstreif zusammenlliessende Flecken stehen; alle 4 ver-
längern sich auf die Stirn hin, so dass der Oberrand derselben
4 schwarze mit den Scheitelllecken zusammenhängende Flecken
zeigt. Stirn etwas gewölbt, zuweilen in ihrer Blitte ein schwar-
zer Fleck. Gesicht sehr fein punktirt, zuweilen röthlichgelb,
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lein Fleck der (Renate an der Fühlerwurzel und das 2te Fühler-
glied, oder bloss die Basis des letzteren, schwarz. Fühler ein

wenig länger als die Stirn. Pronolzczn im hintern Theil fein
quergestrichelt, mit schmal schwarzem Hinterrande und breiter

SchHd-
chen schwarz, äusserst fein punktirt. iDecken und Flügel
schwarzer Querbinde in der Nähe des Vorderrandes.

etwas länger als das Abdomen, erstere undeutlich quergerun-
zelt, am Ende spitzig gerundet, mit schmal braun oder schwarz
gefärbten Nerven (die ihnen ein streiliges Ansehn ertheilen),
nur der Aussenrandnerv hellgelb; an der Basis der glasbellen
Membran ein ziemlich breites schwarzes Querband. Beine hell-
gelb oder hellbräunlicbgelb, Tarsen und die Spitze der Hinter-
schienen (letztere häufig zum grössten Theil) dunkelbraun oder
schwarz; auch die Spitze der vorderen Schienen bisweilen
schwarz. Vorderschienen an der Vorder- und Hinterseite, oder
nur an letzterer, mit schmalem schwärzlichen i deutlichen
Längsstrich. Seitenränder des Abdomen an der Unterseite bis-
weilen braun.

b. Weibchen.
lehne ich von Fallen folgende Bemerkungen über dasselbe:

Da ich noch kein Q gefunden habe, ent-

„Pemina mare paztfo lczfior; similiter picla; a1,‘ nigredo nzagzls‘ in
brzmncum abit. Scutcllum quoqzw tZIÖQ-fllllflll fll/IUIZ,‘slrzTzze dy-
trorum latiorcs, et fascia posfica transrersa magis obsoleta
Corpus sublus album: am) 02113 piloso. Pczles pallzklz’, tibiis 2'72-
fizsccztis. Alge albae.“

Long. d‘ 31/2 m. m. [4 o’).
August, auf Bergwiesen (Lodenhef, Oesel, Mohn).

Amyot Rh. p. 418. 479. Proclesmia. — Fabr. S. Hh.
p. 98. 62. Cercopis. ——— Fall. Hem. ll. p. 30. 8. Cizäadu. ——
H. Sich. Nom. ent. p. 71. Jassus. — D. lns. 122. 3. Jzzsszzs. ——
Zett. J. L. p. 291. 10. Uicada.

Sehr selten, im Juli und

H
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Verbreitung: Lappland (Zettg), Schweden (FalL),
(iottland (BohenL), München (Gistl), Regensburg (H. SclL),
südl. Frankreich (Amyot), Italien (Fabin)

2. U ntergztttil 11g‘ Stroggylocephalaas m.
mit einer Art: *

6. Acoceplnalus (Strdggylocephalus) agrestis Fall.

Der ganze {Körper hellgelb oder schmutzig bräunlichgelb,
nur an der Stirn schwärzliche l’ünktchen und unregelmässige
zackige Streifen; oder er ist schwarz, hopf, Proizofullz, Schild-
rhen und Decken heller oder dunkler gelbbraun, mit schwarzen
Punkten und Fleckchen gesprenkelt, häufig so dicht, dass auch
die Oberseite auf den ersten Blick schwarz erscheint. Ober-
„tite meist mit. starkem Glanz, seltner matt, Unterseite immer
gltanzlos. Scheitel flach oder in der Mitte schwach concav,
horizontal, mit scharfem halbkreisförmig abgerundeten Vorder-
rande, ganz glatt, nur ein Streif am Vorderrande mit feinen
concentrisch mit letzterem verlaufenden Lladelrissen; er ist kurz,
etwa 1/3 so lang wie das Pronofzuiz. und wenig mehr als 1/3 so
lang wie zwischen den Augen breit. Gesicht äusserst fein
und (liebt, kaum erkennbar, puuktirt, Stirn flach, oben vvinklig
nach vorn gebogen, so dass sie nahe am Oberrande in ihrer
Längsrichttiiig concav erscheint. Fühler etwas länger alsidie
Stirn. P/"anu/rr/xz, mit räusnahme seines Vordcrrandes, fein
quergestrichelt. Schildcfhen mit äusserst feinen, kaum erkenn-
baren, Querslricbeln. Decken und Flügel so lang oder etwas
länger als das Ahdomen. Decken undeutlich querrunzelig, ihre
fierven hier und da auf kurze Strecken weiss gefärbt, nament-
lich am Ausscnrande in der Nähe der Spitze; der Rand der
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Decken zuweilen, besonders an der Spitze, abwechselnd schmal
braun und gelb gefärbt. Flügel der Körperfärbung entsprechend
bald glasshell, bald heller oder dunkler grau oder schwärzlich.
Beine hellbräunlichgelb, Klauen schwarz, Dornen der Schienen
an der Basis mit schwarzen Punkten; die vorderen Schenkel
oben und unten in der Nähe der Spitze, oder im grössten .
Theil ihrer Länge, schwarz gelleckt; Hinterschenkel nicht selten
mit breitem schwarzen Längsstreif an der Unterseite und die
vorderen Schienen aussen schwarz gelleckt. Bisvreilen sind die
Beine ganz schwarz, nur hier und da an Schenkeln und Schienen
kleine gelbe Flecken. Genitalplatten der o’ ziemlich lang, an der
Basis breit, zugespitzt, etwa 4 — 5 mal so lang wie die deut-
lieh sichtbare breite hinten sehr stumpfwinklige Genitalklappe;
ihre untere Fläche, die lnnenränder ausgenommen, mit kurzen
hellen Borsten besetzt. Bei den ganz hell gefärbten Exemplaren
findet man nicht selten an den Seiten der Vorderbrust 3 schmale
über einander gelegene schwarze Längsstreifen.

Bei den Q herrscht in der Regel die gelbe Färbung vor,
bei den o’ die schwarze;

Long. go’ 43/4-5, Q 53/4-45 m. m. (19 o’, 12 Q).
Auf Wiesen und Brachfeldern ziemlich häufig, im Juli, August
(Lodenhol, Kremon, Bellenbof).

Curtis Br. Ent. vol. 12. 572. 6. Amblyccp/zalzzs zrroratzzs.
—— Fall. Henz. ll. p. 36. 18. Cicada.

Verbreitung: Schweden (FalL), München (Gistl),
England (CurL)

H‘
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12. Gattung Eupelia: Germ.

Körper gestreckt. Kopf gross, Scheitel fast horizon-
tal, etwas ausgehöhlt, schildfiirmig, an den Seiten blattartig
dünn, seharfkantig, in eine lange i abgerundete Spitze vorge-
streckt, mit scharfem Längskiel in der Mitte, der jedoch nicht
ganz bis zur Spitze reicht. Nebenaugen auf dem Scheitel
dicht an den Seitenrändern, etwas vor deren Mitte. Netzaugen
klein, fast vollständig durch den Seitenrand des Scheitels in
eine obere und untere Hälfte getheilt. Gesicht sehr lang,
weit nach hinten gestreckt. Stirn sehr schmal, lang, in der
Querrichtung gewölbt, von der Fühlerwurzel abwärts mit ge-
raden Seitenrändern, die Wölbung geht nach oben zu all-
mälig in einen hohen scharfen Kiel über, der in der Mitte
der Stirn bis zur Spitze des Scheitels verläuft. Fühler zwischen
den Augen eingelenkt, von denselben etwas entfernt, ihre bei-
den Grundglieder verdickt und verlängert, das 2te länger als
das erste, die übrigen allmälig in eine feine kurze Borste ver-
dünnt, welche nicht einmal halb so lang ist wie die Stirn und
nicht über die Seiten des Scheitels hervorsteht. Fühlergrtibie
sehr flach, undeutlich. (Ienae verhältnissmässig gross und
breit, ihr Aussenrand gerundet rechtwinklig, dieser Winkel
reicht fast eben so weit nach hinten wie die Spitze des Clg/pczzs,
wodurch die Unterhälfte des Gesichts, von den Augen abwärts
gerechnet, eine fast 4eckige Form erhält. L077: klein, deut-
lieh abgegrenzt; sie stossen oben an den Seitenrand der Stirn.
Clgpeus lang und schmal, an der Spitze: etwas ausgerandet.
Schnabelscheide sehr kurz, ihre beiden Glieder zusammen
deutlich kürzer als der Üg/pmzs: Pironotum wenig mehr als
2 mal so breit wie lang, schmaler und beträchtlich kürzer als
der Scheitel, in der Mitte mit scharfer Längsleiste; sein Hinter-



—— 213 „-

rand in der Mitte, über dem Schildchen, winklig ausgeschnitten,
an _den Seiten nach vorn hin abgeschrägt, der Vorderrand
schwach convex, fast stumpfwinklig; jederseits innen neben den
geraden scharfen Seitenrändern eine scharfe Längsleiste (welche
zuweilen den llinterrand nicht erreicht), zwischen dieser und
dem niedriger liegenden Seitenrande eine schmale Rinne. Schild-
chen ziemlich klein, 3eckig, in der Mitte so lang wie das
Prtmotum, mit i deutlicher Quervertiefung, die Basis mit kaum
bemerkbarem Längskiel in der Mitte (der wol auch ganz fehlt).
Decken so lang oder länger als das Abdomen, ziemlich schmal,
spitz gerundet, mit schmalem um die ganze Spitze bis zum
Aussenrande reichenden Randanhange; sie sind steif, mit kräfti-
gen vertretenden Nerven; Membran an Consistenz von den
übrigen Theilen nicht verschieden,‘ mit 5 Zellen (zuweilen sind
nur 4 deutlich). In der Ruhe legen sich die Decken mit ihren
Innenrändern an einander, ohne sich an der Spitze über ein-
ander her zu schlagen. Zahl und Verlauf der Nerven en den
Flügeln wie bei Jassus, doch stehen die 2 äussern Längs-
nerven weit aus einander und verbinden sich schon nach kur-
zem Verlauf durch einen Querast.’ Beine ziemlich kurz, Hin-
terbeine etwas verlängert, aber nicht verdickt (vielmehr sind
die Hinterschenkel dünner als die vorderen). Schienen aussen
mit flacher Längsrinne, die vorderen bloss an der Innenseite,
die Hinterschienen auch aussen, mit vereinzelten Dornen; an
den Hintertarsen ist das erste Glied das längste. Genitalien
der o’ und 9. ganz wie bei‚Jasszcs.

1. Eupellx producta Germ.

Hellgelb, [nicht selten mit schwach bräunlichem Anlluge,
oder es erhält die Oberseite durch viele schwarze Pünktchen
und Fleckchen einen grauen Anstrich; Brust und Abdnmen zu-
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weilen (namentlich die Oberseite des letztem) i schwarz ge-
färbt. Scheitel mit einigen unregelmässigen braunen oder
schwarzen Fleckchen, namentlich an den Seitenrändern; zuwei-
len gruppiren sich dieselben jederseits längs dem Mittelkiel zu
einem braunen Längsstreil‘; bei den o’ ist der Scheitel dunkler
und dichter gelleckt, so dass die dunkle Färbung zuweilen die
helle überwiegt, und aullällig kürzer, an der Spitze stumpfer
gerundet und meist stärker aufgebogen als bei den Q (bei den
Q so lang oder kaum merklich länger, bei den o’ aber nur 2/3
bis 3/4 so lang wie an der breitesten Stelle breit). Auch die
Stirn zuweilen i schwarz gesprenkelt. Denkt man sich die
hintersten Punkte der Seitenränder des Scheitels durch eine ge-
rade Linie verbunden, so fällt diese auf die Mitte seines Hin-
terrandes oder sehr wenig hinter dieselbe. Die Seitenränder
des Scheitels sehr schwach wellig gekrümmt, nahezu gerade, an
der Stelle der Nebenaugen sehr schwach einwärts gezogenpda-
vor und dahinter kaum merklich com-‘ex, seine Spitze schmal
abgerundet. Die Fühlerbasis von der Spitze des Scheitels
etwas weiter entfernt, als von der Spitze des Clypezts.. Kopf,
Prozenten)”. und Schildrhen mit zerstreuten sehr kleinen wie glän-
zende helle Körnchen sich ausnehmenden Pünktchen (was, vrie
es scheint, (alattungscharacter ist). Pronalufl z in der Hinter-
häillte undeut.lich qnerrunzelig, bisweilen, wie auch das Schild-
chen, mit vereinzelten schwarzer} Pünktchen oder" Fleckchen
unregelmässig besetzt. Decken schmal, am Ende spitzig ab-
gerundet, so lang oder wenig länger als das Abdomen (bei
den o" etwas länger als bei den Q), durchscheinend gelblich
oder weisslieh gefi-irbt, zuwveilen fast glashell, nicht selten mit
unregelmässigen schwarzen ‚Atomen, namentlich auf den Nerven,
d: dicht gesprenkelt, zuweilen mit imdeutlichem schmalen schrä-
gen scthwarzen Längsstreil in der lllitte. Auch die undeutlich’
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gerunzelten Zellenräume der Decken sind zuweilen so mit
schwarzen Atomen erfüllt, dass die Decken fast streitig erschei-
nen. Beine schmutzig hellgelb, Klauen braun oder schwarz,
die Schenkel zuweilen, namentlich bei cf, heller oder dunkler
braun gefärbt, selten schwarz mit gelben Spitzen. Letztes Ab-
dominalsegment der Unterseite bei den Q am Hinterrande mit
2 flachen winkligen Einschnitten, welche ein breit abgerundetes
Mittelstück abgrenzen, das so lang oder ein wenig kürzer ist
als die Seitentheile. Genitalplatten der d‘ horizontal, dicht an
einander grenzend, allmälig scharf zugespitzt, etwas länger als
die hinten stumpfwinklige Genitalklaxppe. Das obere letzte Ge-n
nitalsegment der o” reicht nicht oder nur sehr wenig Über die

Genitalplatten hinweg, seine Lappen haben einen deutlichen
Oberrand, ihr Unter- Hinter- und Oberrand breit abgerundet,
ohne bestimmte Grenze in einander übergehend oder es bildet
der Oberrand mit dem Hinterrande einen abgerundet stumpfen
Winkel; an der Oberseite dieses Genitalsegments umgrenzen die

_ Lappen eine nahezu rhombische und horizontale Oelfnung, die
"Länge des Genitalsegments oben in der Mitte bis zu dieser
Oeffnung hin nicht grösser als die des vorhergehenden Segments.

Long. o’ 5, Q 5'/2—7 m. m. (28 o’, 119). Ziemlich
häufig auf trockenen Anhöhen und Haidekrautllächen, im Juli
und August (Pebalg, Lodenhof, Segewold, Allasch, Dubbeln etc.)

Burm. Gen. lns. Gen. Eupclzw. 2. (fig. 1. et 5. caput‘ cum:
pronoto). — (Iuviei- H. a. pl. 99. fig. 3. Eupclzlc cuspida/a. —a
Germ. Fn. lns. Eur. fasc. 2U tab. 2-1. Lktpclzllz’.

Verbreitung: Deutschland (Burm.), Halle (GernL),
Paris (Signoret).

Eupclix cuspidatcz Fabr. Germ., welche ich aus Liv-
land noch nicht kenne, unterscheidet sich von productzz durch
den deutlich kürzeren und bei d" und Q gleich langen Scheitel,
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welcher kaum 2/3 so lang wie breit ist, und durch die andere
Bildung des letzten obern Genitalsegments der o’. Dieses reicht
etwa um die Länge der Genitalplatten über die Spitze der letz-
tern hinaus und seine Lappen haben keinen Ober-, nur abge-
rundet in einander übergchende Hinter- und Unterränder, die
Hinterränder treten im obern Theil zu einer kleinen ovalen senk-
rechten Oeffnung auseinander; die Länge des Genitalsegments
oben in der lilittellinie bis zu dieser Oeffnung hin beträchtlich
grösser als die des vorhergehenden Segments. (1 o’, 2 Q,
vom Harz). ‘

13. Gattung Jassus Fabr.

Körper meist langgestreckt, schlank, seltner kurz und
gedrungen (doch immer wenigstens 3mal so lang wie breit).
Kopf sehr verschieden geformt. Scheitel meist in einen
i deutlichen, bald stumpfen bald spitzen Winkel vorgestreckt,

_daher in -der ‘Mitte deutlich länger als an den Seiten; selten
ist er vorn breit abgerundet und in der Mitte wenig oder gar-
nicht länger als an den Seiten. Er geht meist ohne deutliche
Grenze (breit abgerundet) in die Stirn über, nicht selten aber
ist er gegen letztere durch eine stumpfe oder scharfe Kante
abgesetzt; sein Hinterrand i tief ausgeschnitten und mit den
Augen zusammen meist so breit, selten breiter oder schmäler,
als die Hinterecken des Pronofum; in seiner ‚Mitte ein vertiefter
i deutlicher Längsstrich, der vom Hinterrande beginnt, aber
die Spitze nicht erreicht und stets etwas dunkler ist als der
Scheitel, wenn letzterer hell gefärbt ist. Augen gross, (lach.
Nebenaugen auf dem Uebergange der Stirn zum Scheitel,
stets deutlich sichtbar, in der Nähe der Netzaugen, von ein-
ander wenigstens doppelt so weit entfernt wie von jenen.
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Stirn meist nur wenig gewölbt, zuweilen fast flach, verschie-
den lang. Clypeus, Lord und Gcuae deutlich durch Nähte
abgegrenzt; die (Ienac reichen bis zur Spitze des C/ypcus, ihr
Aussenrand in der Mitte i convex. Fühlergrube sehr flach,
ihr oberer Rand abgerundet. ‘Fühler meist kürzer, selten
länger als der halbe Körper, ihre 2 Grundglieder stark verdickt,
dieübrigen bilden allmälig verdünnt die einfache feine Fühler-
borste. Von der Fühlerwurzel ab verläuft jederseits ein ver-
tiefter Längsstrich aufwärts zum Nebenauge, als Fortsetzung
der Wangen- und Stirnnaht. Schnabelscheide kurz, reicht
höchstens bis zu den Mittelhüften, mit 2 frei sichtbaren Glie-
dern. Prozzotzzm stets viel breiter als lang, sein Vorderrand
d: convex, der Hinterrand gerade oder schwach ausgeschnitten,
die Hinterecken abgerundet, die Seitenränder sehr kurz und
breit abgerundet (nicht kantig); in der Nähe des Vorderrandes
findet man häufig eine feine vertiefte demselben fast parallele
Querlinie, welche in ihrer Mitte nach vorn, an den Seiten nach
hinten convex erscheint und bei heller körperfärbung zuweilen
schwarz ist-(da sie bei ein und derselben Art bald mehr bald
weniger deutlich ist oder auch wol ganz fehlt und ebenso bald
hell bald schwarz gefärbt erscheint, so giebt sie kein Bferkmal
für die Unterscheidung der Arten ab und es mag genügen hier
auf dieselbe aufmerksam gemacht zu haben). Schildchen
klein, mit vertieftem Querstrich in seiner Mitte oder hinter der-
selben. Decken entweder vollständig entwickelt, wobei sie
bald etwas kürzer, bald so lang oder viel länger sind als das
Abdomen, oder 2|: verkürzt. Die Längsnerven des Corimiz sind
in ihrem ganzen Verlaufe zu verfolgen, meist sehr deutlich
und stehen unter einander i in Verbindung. Membran mit
4-5 verschieden gestalteten Zellen; der Handanhang fehlt
entweder vollständig oder ist ‚i deutlich (im letztem Falle reicht
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er nur bis zur Spitze der Membran, sehr selten um dieselbe
herum bis zum Aussenrande). Bei geschlossenen Decken und
entwiekeltem Randanhange schlägt sich letzterer meist mit einem
Theil der Membran auf die andere Decke hinüber; fehlt der
ltandanhaxtg, so stossen die Decken mit geraden Bändern an
einander, zuweilen aber ist er deutlich entwickelt ohne sich
doch auf die andere Decke hinüber zu schlagen. Flügel stets
mit deutlichem Handnerv, welcher sich an ihrer Spitze umhiegt
und selbständig längs dem Aussenrande hin verläuft; in ihn
münden an der Flügelspitze 4 Längsnerven ein, die durch
quere oder schräge Aeste, bald höher, bald tiefer, unter ein-
ander verbunden sind oder von denen sich nicht selten je 2
und 2 nach kürzerem oder längerem Verlauf zu einer Gabel
vereinigen (was bei derselben Art vielfach wechselt, daher zur
Unterscheidung wenig taugt). Sehr selten (bei J. pauzcfzzlzzs)
haben die Flügel nur 3 an der Spitze in den Randnerv ein-
mündende Längsnervenstämme (durch Verschmelzung der bei-
den äusseren). Beine lang, kräftig; Hinterschienen 4kantig
mit vielen Dornen bewehrt, welche an den Kanten in 4 Längs-
reihen geordnet sind; die vorderen Schienen rundlich, aussen
und innen mit Dornen besetzt.

Was die Geschlechtstheile der Q betrifft, so ist das
2te (lenitalsegment an der Unterseite, so wie die Basis des
Legestachels und der äussern Scheide stets von dem verschief
den geformten Hinterrande des letzt.en Abdominalsegments ver-
deckt; der Legestachel meist eben so lang,-sehr selten beträcht-
lich länger als die Scheidenklappen; die äussere Scheide (erstes
Genitalsegment) mit den lnnenrändern der Scheidenklappen
durch eine dünne Haut verbunden.

An den männlichen Geschlechtstheilen ist die Ge-
nitalklappe stets deutlich sichtbar; die Genitalplatten, von ver-
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schiedener Form und Länge, sind an ihren Aussenrändern frei
und verdecken von unten her die an der Unterseite des 2ten
Genitalsegments befindliche von den beiden Lappen desselben
gebildete Spalte, mit ihren Innenrändern grenzen sie meist der
ganzen Länge nach an einander; sie sind gewöhnlich eben so
lang, zuweilen länger oder kürzer als die Oberseite des 2ten
Genitalsegments 1). Die Scheidenklappen der Q sind längs ihrem
Innenrande und gegen die Spitze hin auch auf der Fläche, die
Genitalplatten der o’ am Aussenrande mit kurzen Borsten be-
setzt; über den Borsten der Genitalplatten findet man sehr
feine Härchen.

Die Länge und Fern] der Genitalklappe und Genitalplattet}
und des 2ten (letzten) Genitalsegments der Oberseite bei den
o", so wie die Form des Hinterrandes vom letzten Abdominal-
segmente der Unterseite bei den Q, bieten für die sichere
Bestimmung der Arten meist sehr gute Merkmale dar. Bei
den o’ verglich ich Genitalklappe und (lenitalplatten in Betreff
ihrer Länge mit einander und rechnete die Länge der letztern
vom Ende der (ienitalklappe, also vom Beginne ihrer Spaltung,
ab. —— In der Begrenzung dieser Gattung richte ich mich ganz
nach Herrich-Schäffens und Burmeisters ‚Auffassung.
Letzterer theilte sie in 4 Untergattungen: Jasszcs, jlf/aystzizzrs,
[Ieltucep/zczlzis, Plzzfynzr/ojiizis, die er theils nach der Form des
Kopfes, theils nach der Bildung der Decken aufstellte. Die
von ihm gewäihlten Kennzeichen sind aber sehr allmäligen Ueber-
gäingen unterworfen, so dass man bei manchen Arten in Zweifel
geräth in welche Untergattung man sie zu bringen habe. Wenn
nun diese nicht scharf gegen einander abgegrenzten [lntergat-
tungen schon als solche nicht sehr zu loben sind, so ist es

*) Sehr selten, bei keiner der bekannten einheimistrhen Artmu ist 51055 dii‘
Genitalklappe vorhanden und keine Spur von (äonitalplatten zu finden.
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doch ganz unstatthaft dieselben, wie Boheman es thut, zu
Gattungen zu erheben. Da aber die von Burmeister ge-
wählten Charactere in der That die einzigen sind, durch welche,
wenn auch mit Uebergängen, grössere Abtheilungen bezeiehnend
hervorgehoben werden und solche bei dem Artenreichthum der

Gattung wünsehenswerth sind, so behalte ich seine Untergat-
tungen bei.

1.

2. (3.)

3. (2.)

4. (1.)

5. (6.)

(40

Ilebersicht der Untergattungen.
Scheitel vorn breit abgerundet oder in einen kurze:
stumpfen Winkel vorgestreckt (im letztern Falle sind
aber seine Seitenrände" stets breit abgerundet, bhne
Kante; er ist fast immer kürzer, sehr selten eben so
lang, als zwischen den Augen breit, und deutlich kür-
zer, sehr selten langer, als das Pronotum.)
Membran mit breitem Randanhang, bei geschlossenen
Decken schlagt sich dieser nebst einem Theil der Mem-
bran auf die andere Decke hinüber. (Decken und Flü-
gel stets vollständig entwickelt, langer als das Abdomen.)

4. Untergattung Jassus Fabr.
Membran nur mit schmalem oder ganz ohne Randan-
hang; die Decken stossen in der Ruhe mit den Innen-
riindern an einander, ohne sich am Ende-über einander
her zu. schlagen (selten ist der Randanhang ein Wenig
auf die andere Decke hinübergebcgen ; Decken und Flü=
gel häufig verkürzt).
3. Untergattung Athysanus Burm.
Scheitel in einen bald langern bald kurzem spitzen
(nur selten abgerundeten) Winkel vorgestreckt, mit
meist stumpfkantigen, selten scharfkantigen oder breit
abgerundeten Seitenrandern (er ist langer oder eben so
lang, selten ktirzer, als zwischen den Augen breit und
als das Pironotuaiz).
Stirn gewölbt, 2mal so lang wie zwischen den Fehlern
breit und ebenda meist breiter, seltner eben so breit
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als ihr Seitenrand von der Fühlerwurzel ab bis zur
Spitze lang ist.
Untergattung Deltocephalus Burm.

6.
zwischen den Fühlcrn breit und (lasclbst deutlich schmä-
ler als ihr Seitenrand von der Fühlcrwurzel ab bis zur
Spitze lang ist.

1. Unter gattting Platymetopius Burm.

Q0

1. Untergattung Plalymelopius Burm.

1. Jassus (Platymetopius) undatus De G.

Hellgelb, Abdomen oberhalb schwarz mit gelben Seitenrän-
dem; Mitte des Scheitels, Prmzotzanz (mit Ausnahme der schmal
hellgelben Seitenränder), Schildchen und eine breite aussen
zackige Längsbinde am Innenrande jeder Decke bräunlichroth
oder rothbraun; letztere endigt damit dass sie die Membran und
häufig auch die Spitzen der Endzellcn des Corimn braun färbt.
Scheitel, Pnnaotum und Schildchen haben in der braunen Färbung
nicht selten zahlreiche gelbe Pünktchen. Scheitel gross, in eine
lange Spitze vorgestreckt, mit geraden und zur Spitze hin
scharfkantigen Seitenründern (selten sind die Seitenränder schwach
convex und die Spitze ein wenig, abgerundet); er ist so lang
oder etwas länger als zwischen den Augen breit und so lang
oder ein wenig länger als das Pronolum. Stirn schmal und
lang, das ganze Gesicht ziemlich breit, flach. Die Spitze des
Scheitels ist unbedeutend aufgebogen. Decken und Flügel
länger als das Abdomen, erstere goldgelb, durchsichtig, am
Aussenrande der zackigen braunen Längsbinde meist schmal
glashell. Membran mit 5 Zellen, entwickeltem Handanhang,
abgestutzt-gerundeter Spitze, an ihrem lnnenrande etwas heller
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braun gefärbt; ihre Zellen (wenigstens die 3 mittleren) haben
an der Basis einen kleinen rundlichen glashellen Fleck, zuweilen
eben solche an der Spitze der Endzellen des Corimiz und meist
2-3 auf dem Clazrzts in der Nähe seines Innenrandes. Beine
hellgelb, Hintcrschienen mit schwvarzen (zuweilen bräunlichen)
Pünktchen an der Basis der Dornen, die nur selten ganz fehlen.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den T? am Hinter-
rande mit einem tiefen schmalen Einschnitt jederseits neben der
Mitte, durch welche Einschnitte ein länglichwiereckiger mittlerer
Lappen gebildet wird, dessen Hinterrand nicht über die Seitentheile
wegreicht und an seinen Hinterecken in 2 sehr feine Spitzen aus-
läuft, während seine Mitte kürzer ist und abgerundet. Genitalplatten
der d‘ aus breiter Basis zugespitzt, lang, aber doch kaum eben
so lang oder nur unbedeutend länger als die lange und breite
an der Spitze meist abgestutzte, seltner spitzig gerundete Geni-
talklappe; lnnenränder der Genitalplatten gerade, überall ein-
ander berührend, die Aussenränder in ihrer Basalhällte stark
convex, später gerade, mit feinen hellen Härchen besetzt; un-
weit der Mitte geht über jede Platte ein querer i- deutlicher
Eindruck. Alterröhre reicht bei den o’ ein wenig über das
letzte Genitalsegment der (lberseite hinweg, dieses deutlich kürzer
als die Genitalplatten, seine Lappen sind hinten abgestutzt ge-
rundet und geben 2 sehr feine schwer zu erkennende senk-
recht aufsteigende fadenförmige Fortsätze zur Stütze der Alter-
röhre ab.

Long. 6 34/5-4, Q 43/4-44/5 m. m. (9 o’, 7 Q).
Ziemlich häufig auf Wiesen, im Juli, August, September (Oesel,
Mohn, Salis, Lodenhof, Ramelshof, Aahol’).

Amyot Bh. p. 399. 439. P/a/ynzclopizzs. -— De Geer
Gesch. d. Ins. lll. p. 119. 5. tab. ll. fig. 24. Gerade. — Fabr.
S. Bh. p. 67. 23. Circa/a vritfala. — Fall. 11cm. ll. p. 29. 7.
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Cicada. — Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 7. tab. 2U. Jasszzs zizfialzts.
-—— H. Sch. Nom. ent. p. 72. Jasszzs‘.

Verbreitung: (Germ.), Schweden (Fal|.)‚Europa
Frankreich; nördl. Amerika (Amyot).

2. Untergattung Deltocephalus Burm.

Uebersicht der Arten.

. (34.) Männchen *_).

. (9.)

- 14-)

. (3.)

(8!)

Geuitalplatten sehr kurz, beträchtlich kürzer als die
Genitalklappe.
Genitalklappe hinten scharf zugespitzt (die Genitalplat-
ten deutlich kürzer als das letzte Genitalsegment der

g Oberseite, reichen nicht oder ganz unbedeutend über die
Spitze der Genitalklappe hinweg und sind fast nur an
den Seiten derselben sichtbar).

8. D. Punctum m.

Genitalklappe hinten abgestutzt-gerundet oder breit ab-
gerundet. (Genitalplatten so lang oder deutlich kürzer
als das letzte Genitalsegment der Oberseite, bloss an
der Spitze der Genitalklappe, oder zugleich an den Sei-
ten derselben bis zur Basis hin, sichtbar).
Genitalplatten bloss an der Spitze der Genitalklappe
sichtbar, ihre Enden bilden zusammen hinten einen
Winkligen Ausschnitt; die Lappen des letzten Genital-
segments der Oberseite reichen nur bis zur Spitze der
Genitalplzitten, ihre Unterrander treifen erst oben an
der Spitze zusammen.
Scheitel so lang wie das Proizotzcnt und etwa 3/, so lang°
Wie an der schmalsten Stelle zwischen den Augen breit.
Fühlerwurzel von der Mitte des Unterrandes der Stirn

*) In der Uebersicht der d. fehlt D. malt-zus.
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9. (23
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11.(12g

12. (11.)

13.(109
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eben so weit entfernt wie von der Scheitelspitze. (Decken
und Flügel bei d‘ und Q langer als das Abdomen.)

14. D. striatus Linn.

Scheitel etwas langer als das Pronotum und so lang
wie an der schmalsten Stelle zwischen den Augen breit.
Fühlerwurzel der Mitte des Unterrandes der Stirn
deutlich naher als der Spitze des Scheitels. (Decken
bei den o’ etwas langer, bei den Q ein wenig kürzer
als das Abdomen, die Flügel im Verhaltniss der Decken-
lange entwickelt.)

6. D. frigldus Bohem.

Genitalplatten sowohl an der Spitze als auch an den
Seitenrantlern der Genitalklappe bis zur Basis derselben
hin sichtbar, ihre schmal stumpfspitzigen Enden bilden
zusammen hinten keinen Ausschnitt. Die Lappen des
letzten Genitalsegments der Oberseite reichen beträcht-
lich über die Spitze der Genitalplatten hinvsreg, ihre
Unteriander schliessen in der ganzen Lange, so weit
sie frei sichtbar sind, an einander. (Kopf wie dei D.
frigidus. Decken reichen bis zur Spitze des Abdomcn,
die Flügel rudimentar.)

7. D. languldu m.

Genitalplatten zum Wenigsten eben so lang, meist be-
trächtlich langer als die Genitalklappe.
Genitalplatten am Aussenrande mit einem Einschnitt
oder Absatz.
Scheitel deutlich langer als das Honotum. Genital-
platten in der Mitte des Aussenrandes mit breitem
Absatz. (Die 2 Lappen: des letzten Genitalsegments
der Oberseite reichen nicht bis zur Spitze der Genital-
platten.)

1. I). calceolatus Bohem.
Scheitel so lang Wie das Pronot-zcm. Genitalplatten
aussen kurz vor der Spitze mit einem Einschnitt. (Die
2 Lappen des letzten Genitalsegments der Oberseite
reichen etwas über die Genitalplatten hinweg.)

9. B. ahdominalls Fabr.
Genitalplatten am Aussenrandc einfach, ohne Absatz
oder Einschnitt.
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14. (15.) Genitalplatten unten

15.

16.
17.

18.

19

22.

23.

(149

(19,)

.(1sgt

(219

(943
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mit «Ieutliehem eingeihüickten
Längsstrieh, welcher dem Innenrande der Platte be-
trächtliceh naher liegt als dem „Ausscnrande.

10. D. pascuellus Fall.
Genitalplatten ohne eingedrüekten Langsstrich an der
Unterseite, oder es ist ein solcher vorhanden aber ziem-
lich undeutlich und dem Aussenranrle der Genitalplatte
merklich näher als ihrem Innenrande.
Genitalplatten doppelt so lang wie die Genitalklzipjie.
Die 2 Lappen des letzten Genitalsegments der Ober-
seite reichen lange nicht bis zur Spitze der Genital-
platten, die Afterröhre (erstreckt sich über sie hinaus
fast bis an die Spitze der Genitalplatten.
Fühler kürzer als Scheitel, Pronotzmz. und Sehildchen
zusammen. Stirn zwischen den Fühlern so breit wie
ihr Seitenrand von der Mitte der Fühlerbaisis bis zum
Ciypezzs lang. (Clypczis gegen die Spitze hin allmiilig
ein wenig verbreitert.)

12. I). vitrlpennis m.
Fühler länger als Scheitel, Pronotznn. und Sehildchen
zusammen. Stirn zwischen den Fühlern deutlich breiter
als ihr Seitenrand von der Mitte der lilühlerbasis bis
zum Clglpezts lang. (Cßypcus gegen die Spitze hin nicht
verbreitert.)

3. D. oeellaris Fall.
Die 2 Lappen des letzten Genitalsegments der Ober-
seite reichen eben so Weit oder doch fast ganz so weit
nach hinten wie die Genitalplatten, die Afterröhre nicht
oder nur Wenig über die Spitze der Lappen hinzms ver-
längert.
Genitalplatten am Ende zusammen breit abgerundet.
(Stirnrand von der Fühlcrwurzel bis zum Olg/peus nahezu
so lang wie die Stirn zwischen den Ftlhlern breit.)

l3. l). Panzer! m.
Genitalplattcn alhnalig‘ zugespitzt. (Stirnrand von der
Fühlerwurzel bis zum Olypcus beträchtlich kürzer als
die Stirn zwischen den Fühlern breit.)
Üypezes gegen “die Spitze hin allmalig etwas verschmä-
lert. (Fiirlinng vorwultenil hellgrün oder griinlieligelh.)

11. D. asslmllls Fall.
1o
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Cllgjpeans nn der Basis nicht breiter als an der Spitze.
(Körperfäa'biing vorwiegend schwarz.)

18. I). pulicaris Fall.
Gcnit-zrlplzrtten deutlich Weniger zzls 2 mal so lang wie
(lie Genitalklzippe.
Scheitel bloss 3/71 so lang wie zwischen den Augen
breit. (Decken gewöhnlich verkürzt, kürzer als das
Abdonien, an der Spitze von innen nach aussen abge-
se-hriigt und ziemlich schmal gerundet, Flügel rudimen-
titr. Die Lappen des letzten Genitalsegments der Ober-
seite reichen deutlich {iber die Spitze der Genitalplzxtten
hinweg.)

13. B. eollinus Behem.

Scheitel \\'G1'llg'S-tl;‘1lS eben ' so lang wie zwischen den
Augen breit.
Letztes Cäenitalsegment der Oberseite reicht lange nicht
bis zur Spitze der Genitulplatten. (Decken an der
Spitze, sehriiig von innen nach {missen und hinten, ab-
gestutvzt- gerundet. Scheitel, Pronotznn und Sehildcheu
mit retl1liel1gclbei.1 Flecken oder blutrothen Längsstrei-
fen. Vorderranxl des Seheitels mit (leutliehei- fiast
scharfer Kante.)

2. D. forlnolls Bohem.

Letztes Genitalsegment der Oberseite reicht bis zur
Spitze der (ienimdlnlatten oder tiber diese hinaus. (De-
cken an der Spitze g'leielnnässig' abgerundet, Vorciler-
raud (les Seheitels stumpfka.ntig oder abgerundet.)
Vorderraml des Scheitels stmnpfkantig. Seitenrnnd der
Stirn von der Ifilfllllerwilrzel bis zum Clygieus deutlich
kürzer als die Stirn zwischen den Fühlern breit und
kann} längwrr als der Stimmen} ilbei‘ dem Clypc’ats.
(jicnitalplat.teu 1'_‚»"„ mal so lang‘ wie die Genitalkl-‚ippe,
an rlcgr Spitze ziemlich schmal abgestutzt—geruntlet.
Die ‘J Larppezi des letzten Gt?11lb21lf5L‘vg'Dl€11tS der Ober-
seite mit scharfer am Oberrande liegendvsr Spitze, iu-
dem ihr [Tnterrauil eonvex, ihr ObCPPfl llll horizontal und
gerade ist. (Fühler länger als Scheitel, Pronotacozz und
Schildc-‚hen zuszunmtrn.)

4. l). clistinguelntlus m.
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39. (38.) Hinterrand des letzten Abdoniinzllsegments der Unter» '
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G-enitalplzitten eben so lang oder ‚ganz unbedeutend lan-
ger "als die ciiüflltilllililppf‘, an der Spitze sehr breit ab-
gestutzt oder zusammen breit abgerundet. Die 2 Lappen
des letzten (irenitatlsegments der Oberseite am Ende breii
abgerundet, indem ihr Ober-, Hinter- und Unterrninl
ohne Grenze in einander illnergehtrn. (Fühler kürzer
als Scheitel, Pronot-unz und Sehildelien zusnmmvirf}

5. D. socialis m.
Vnnle1'ra11d des Seheitels abgerundet. SCltCIIPHULl der
Stirn von der Ftihlerwurzel bis zum Clll/IJCTC-S‘ so lang
wie die Stirn zwischen den Fühlern breit und (leutlieh
langer als der Stirnrand über dem Cidglpcilä. (Am Ende
der Decken 2 rundliche einander gegenüberstehende
schwarze Flecken an den Rändern.)

15. l). hipunctipennüs Bohem.
Weibchen ‘Ü.
fieitenrand der Stirn von der Fühleru-‘urzel ab bis zum
Ülypczls deutlich kürzer als die Stirn zwischen den Füh-
lern (mit Einschluss der ‘Völbungfl breit und meist nicht
oder nur Wenig langer als der Unterrand der Stirn über
dem Clypezcs. (Denkt man sieh die Mitten der Fühler-
basis durch eine gerade Linie verbunden, so fallt (liese
meist sehr deutlich auf die untere Hälfte der Stirn,
selten nahert sie sich deren ÄMitte. Decken und Idltigel
häufig verkürzt.) i

Hinterrand des letzten Abdominalstrgmentis der Unter-
seite durch Einschnitte, Ausbuehtungen, oder verschie-
den gestaltete Fortsütze der Mitte, unregehnassig (nie
zeigt die Mitte einen schmalen Spalt).
Fühler litngei‘ als Scheitel, Pronotuiaz und Sehildehen
zusammen. '

Hinterralnd des letzten Abdominalsegjinezits der Unter-
seite i11 der Mitte mit kleinem spitzigen, an seiner
Spitze undeutlich gespaltenen Weiter als die Hinter-
eeken nach hinten sich erstreckenden Vorsprung.

3. l). ocellaris Fall.

*) In der Ilebersieht der Q fehlt D. lang/uülus.
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seite mit 3 Ausbuehtungen, Welche entweder alle 3 sehr
flach sind und von gleicher Tiefe, oder von denen sich
die seitlichen zu tieferen Einschnitten gestalten, wo-
durch ein breites zur Spitze hin kaum verschmälertes
am Ende meist breit und flach ausgeschnittenes Mitte-l-
stfiek abgesetzt ‘wird.

4. D. (Iistinguenilus m.
Fühler kürzer ‘als Scheitel, Pronotum und Schildehen
zusammen.
Scheitel etwas langer als zwischen (len Augen breit,
deutlich langer als das Pronotmn. (Letztes Abdominal-
segment der Unterseite in der Mitte des Hinterrandes
mit spitzem an der Spitze fein gespaltenen Vorsprung,
jederseits neben demselben ein kleiner breit abgerun-
deter Lappen.)

v

1. D. calceolatus Bohem.

Scheitel so lang oder deutlich kurzer als zwischen den
Augen breit und so lang, selten kaum merkäch langer,
als das Pmncitzzeni.
Hinterrancl des letzten Abdominalsegments der Unter-
seite :i-_ deutlich ausgeschweift, der Fortsatz in seiner
Mitte sehr kurz und nicht durch Einschnitte oder Aut-
buchtungen abgesetzt.
Oben einfarbig hell gelblichgriln oder gelbröthlich.
Decken und Flügel stets entwickelt, so lang wie das
Abdomen, Blembran ohne Randanhang.

9. I). ahclominalis Fabr.
Oben gelbbraun mit verwisehten schwarzen Zeichnun-
gen oder "vorwaltend sehn-‘arz. Decken und Flügel ver-
kunlnitrrt und kürzer als das Abdonien, oder entwickelt
und langer als (lasselbe, im letztern Falle die Membran
mit Lleutlicheni Rillldilllllilllg.

i

1S. B. puliean-is Fall.
Ilinterranrl des letzten Abdeminalsegineiits der Unttnw
seite tust gerade oder sehr schwach eonvex, seine Mitte
jederseits durel: eine rfiaisbuehtaing oder einen Einschnitt
schmal ztbgxrsexzt.
Scheitel so lang nie; zwi-{sehen den Augen breit. De-
cken und Fluygel entwickelt, länger als das Abdoinen,
Decken durchsichtig.

H. I). asslmilis Fall.
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Scheitel "/4 so lang wie zwischen den Augen breit.
Decken kürzer als das Abdomen, undurchsichtig (die
rudimentaren llIenibr-anzellcu lJlSWCilCII glashcll), Flügel
stark verkümmert

l3. D. eolllnus Boliem.

Hinterrand des letzten Abdemin-‚tlsegjments der Unter-
seite gerade oder i deutlich ausgcschweift, in der
BIitte nie mit einem Fortsatz, 2117er bisweilen mit schma-
lem —_l— tiefen Einschnitt (Spalt).
Der Hinterrand in seiner ganzen Breite deutlich aus-
geschnitten, so dass die spitzivinkligen Hinterecken am
weitesten nach hinten reichen, in der Mitte mit schma-
lem 5L: tiefen Einschnitt.
Der Einschnitt in der Mitte des Ilinterrandes kurz,
erreicht nicht die Mitte der Lange des Segments. Stirn
kürzer als bei D. pascucllzts. (Oberseite hellgelb, röth-
lichgelb und gewöhnlich auch noch schwarz geschockt.
Aussenrand des einem; ohne Auszeichnung. Die Ner-
ven der Decken hier und da schwitrzlieh eingefasst,
wodurch zuweilen Augenfl ecken entstehen; selten fehlt
die dunkle Färbung der Decken Völlig.)

5 I). socialis m.

Der Einschnitt in der Mitte des Hinterrandes tief,
reicht über die Mitte der Lange des Segments hinweg
nach vorn. Stirn länger als bei D. socialis. (Oberseite
einf-arbig hellgelb oder grünlichgelb; Decken durch-
sichtig hellgelblieh ohne dunkle Zeichnung, Aussenrttnd
des Oorium von der Basis bis ilber die Mitte undurch-
sichtig, gelbliehweiss.)

10. I). lmscuellus Fall.

Der Hinter-rund gerade, kaum merklich ausgeschweift
oder mit sehr flachem Ausschnitt, ohne Einschnitte in
der Mitte.
Scheitel etwas kürzer als zwischen den Augen breit
und so lang oder etwas kürzer als das Pronotzun. De-
cken langer als das Abdomeu, mit deutlichem Rauch
anhang.

14. D. striatus Linn.
5.7i. (511.1 Scheitel etwas länger als zwischen den rhlgen breit
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und etwas länger als das Prmiotztwn. Decken höchstens
so lang wie (las Abdomen, blembrnn ohne Randunliang"
oder er ist vorhanden, aber sehr schmal, kaum zu er-
kennen.
Hinterrantl des letzten Abdominalsegments der Unter-
seite ganz gerade. Blembrzmn (leutlich entwickelt, mit
sehr schmalem Rundnnhang. (Decken gegen die Spitze
hin bloss vom AIISSODHIHdG her verschmitltirt, ihre
Spitze von 2 länglieh-tleekigen Zellen eingenommen.)

6. D. frigiclus Bohem.

Hinterrand des letzten Abdominzilsegrments der Unter-
seite in der Mitte flach ausgeschnitten. Membran sehr
kurz, ohne Randanhang. (Decken am Ende gleich-
inätssig abgerundet, ihre Spitze von 3 kleinen kurz-
ieckigen Zellen eingenommen. An der Spitze der inner-
sten Zelle des Gewinnt ein kleiner schwarzer Fleck.
oder Strich.)

8. I). Punetum m.

Seitenrand der Stirn von der Filhlerivurzel ab bis zum
(gig/pczts so lang oder kaum etwzis kürzer als die Stirn
zwischen den Fühlern breit und stets deutlich lilnger
als der Unterrand der Stirn über dem Ülypezts’. (Denkt
man sich die Mitten der Fühlerbnsis (lurch eine gerade
Linie verbunden, so fällt diese auf die Mitte der Stirn-
litnge oder scrhr wvenig unterhalb derselben. Decken
und Flügel vollkommen entwickelt.)
Wlorderrand des Seheitels mit deutlicher fzist scharfer
Kante. (Decken an der Spitze se-hriig Von aussen nach
innen und Vorn ubgtstutzt- gerundet. Scheitel, Prima-
tznn und Sehiltlehen mit g;'0ll)l'ÖtvllllCl1CI1 Flecken oder
blutrothen Litngsstreifen. Ilinterritnd des letzten Ab-
dolninsilscgnients der Unterseite in cior Blitte mit kur-
zem breit ubgrerundeten Fortsatz, neben diesem ‚jederscits
ein seichter Ausselniitt.)

2. I). fon-innoslns Bohem.

Vorderrund (bis Scluwitels mit sehr stumpfer Kante oder
( Dectkcu uu der Spitze gleichnntssir 1gtinz ubg-“eiwintlet.

abgerundet.)
U

llinterrund «lest letzten ‚ibclolninulsegments der Unter-
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seitc mit gleiclnnitssigei‘ ziemlich tiefer Ausbuchtung,
in der Mitte daher deutlich kürzer als an den Seiten.
(Decken durchsichtig‘, "wnsserbell, nur an der Spitze
1nit kleinem grauen Fleck.)

1;. I). vitrlpennin n1.

(32. (61.) Hinterramd des letzten Abdominalsegixients der Unter-
seite gverade oder eonvex, in der Mitte so lang oder
litnger als nn den Seiten.

(i3. (64.) Hinten-und des letzten Abdeminz-Llsegunents der Unter-
seite g'erade‚ in der Mitte mit schmalem lil "zen Spalt.

17. B. Panzeri m.

64. (63.) Hinterrand des letzten Abdoniinalsegments der Unter-‘
Seite ohne Spalt in der Mitte, dagegen mit i deutli-
chen Aussc-‚hnitten dicht neben derselben.

65.
der 2 flache häufig undentliche schu-‘arz gerandete Aus-
schnitte. (Auf der Membran am Innen— und Aussen-
rnnde ‘2 ziemlich gleich grossc einander gegenüber-
stchende tiefschwarzc Flecken.)i

l5. D. bipunctipennnis Bohem.
6G. (65.) Er ist eenvex, jederseits neben der Blitte mit einem

schwarzen Fleckchen und in der Mitte mit kurzem ab-
gerundeten durch 2 kurze Einschnitte abgesetzten Zipfel.
(Decken einfarbig hell, fast durchsichtig.)

16. l). nnetrius m.

.1. Jassus (Beltoceplxalus) calceolatus Belienl.

Ziemlich breit, gedrungen, schmutzig hellgelb oder röthlieh-
gelb, Scheitel, Pro/zahm: und Sehildehen (welche Theile bei
wenigen o’ braun gefärbt sind) mit schmalen meist nur undeut-
lichen wejssen I„iit1gsli:1ien‚ eine auf der illitte des Seheitels
(meist auch die Scitenrändei‘ (i025 Scheilels und lnnenränder der
Augenhöhlen schmal weisslieh), 5 auf dem Promitanzz, von denen
die 2 äusseren jeder Seite einander genähert sind; Verdereckexi
des Sehildchens tifters weisslich. Scheitel um 1/3 länger als
dasisehr fein (kaum bemerkbar) quergestricheltc‘ Prazzoizun, auch
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etwas länger als zwischen den Augen breit; längs seinen Seiten-
rändern zuweilen ein von der Spitze beginnender und bis nahe
zu den Augen verlaufender schmaler schwarzer Streif. Stirn
heller oder dunkler gebräunt, jederseits mit einer Reihe sehr
feiner, zuweilen undeutlicher, hellgelber Querstricheln, CI/jpeus
zur Spitze hin deutlich verschmälert. Decken bei den d so lang,
bei den S2 etwas kürzer als das Abdomen, an der Spitze breit
abgerundet, hellgelb oder rötblichgelb mit weissen hier und da
kleine Strecken weit schwärzlich gesäumten Nerven; ein weisser
Strich am Aussenrande des Cerzfznn von der Basis bis etwa zur
Mitte (der bei hell gefärbten Decken deutlicher hervortritt).
Hembran ohne Bandanhang. Bei einigen o’ sind fast alle.Zellen
der Decken schwarz umsäumt, wodurch zuweilen Augenflecken
entstehen; manchmal nimmt die dunkle Färbung der Decken so
zu, dass sie dunkelbraun erscheinen mit weissen Nerven. Flügel
entwickelt. Beine gelb, an der Basis der Dornen kleine an
den Hinterschienen schwarze, an den vorderen Schienen bräunliche
Punkte; Klauen und an den flinterbeinen die 2 letzten Tarsalglieder
und die Spitze des ersten, gebräunt bis schwarz; zuweilen haben
die Hinterschenkel an der Unterseite einen schwarzen Längsstrich
und die vorderer: schwarze Flecken oder Bingeln oder sind an
der [Sasis scbvrärzlich. Bei den Q sind die 3-4 ersten Ab-
dominalsegmente oberhalb schwarz mit breit gelben Seiten- und
Hinterrändern oder schwarz und gelb gesprenkelt, längs den
Seiten erstreckt sich von da aus meist ein schwärzlicher Streif
bis zur Spitze des Abdomen; an der Unterseite sind die 1—2

3
letzten Abdominalsegmente beim Q unterhalb in der Mitte einen
ersten Segmente in der Mitte schwarz. Häufig haben die 2

feinen niedrigen Längskiel. Bei den o’ dagegen ist das Abde-
men entweder ganz schwarz, nur die Hinterrändei‘ der 1—2

letzten Segmente der llnterseite sehr schmal gelb, oder die
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1-2 letzten Segmente und die Seitenränder der übrigen 2|:
gelb oder gelb gefleckt, oder endlich es ist ähnlich dem der S2
gefärbt mit gelber Unterseite, an welcher nur die 1-2 ersten
Segmente in der Mitte schwarz gefleekt sind, und schwarzer
Oberseite, an der die 2——3 letzten Segmente ganz und die
Seitenränder der übrigen breit gelb erscheinen. Letztes Abde-
minalsegment der Unterseite bei den Q in der Mitte tiefschwarz;
sein Hinterrand zeigt in der Mitte einen spitzig vertretenden,
jederseits mit einem Eindruck versehenen an der Spitze in "2
feine Enden gespaltenen Vorsprung, auf welchen an jeder Seite
ein weniger vertretender breit gerundeter kleiner Lappen folgt;
die Hinterecken dieses Segments sind 3eekig und erstrecken
sich eben so weit nach hinten wie die Spitzen in der Hitte.
Genitalklappe der o’ schwarz, mit schmal gelbem Rande, oder
braungelb bis gelb gefärbt, ziemlich gewölbt, am Hinterrande
breit gerundet. Genitalplatten meist gelb, zuweilen mit kleinem
schwarzen Fleck an der Basis; sie sind lang (etwas mehr als
doppelt so lang wie die Genitalklappe), horizontal, zugespitzt,
zur Spitze hin etwas von einander abstehend; am Aussenrande
haben sie einen von der Basis ab bis etwa zur Mitte hin sich
erstreckenden länglichen hinten abgestutzt-gerundeten Anhang,
der meist durch eine seichte Längsfurche von ihnen getrennt ist;
in der Nähe der Spitze des letzteren auf jeder Platte ein kleiner
schwärzlicher Punkt (dieser Anhang ibildet somit in der Mitte
des Aussenrandes der Genitalplatten einen breiten Absatz). Die
Spitzen der Genitalplattep unterhalb und der Aussenrand der
Anhänge mit horstigen Härchen besetzt. Die beiden Lappen des
letzten obern Genitalsegments der o’ erreichen nicht die Spitze
der Genitalplatten und sind hinten und unten in eine lange
schmale senkrecht herabhängende Spitze (mit welcher sie. ein-
ander berühren‘) verlängert welche vom Ober- und llnterrande‚ i, 7



gebildet wird, wobei der tjlberrand convex ist und nach hinten
abfällt, während der [lnterrand eine entsprechende (Ieneavität zeigt.

Long. o’ 4-41/4,
lich häufig auf Bergwiesen, im Juni, Juli, August LIELOtlCÖUlIOf,
Kudling, Itamelshof, Engelhartlshof).

Bohem. Handl. 18-15. p. 233. 2. Dcl/Uccp/ealzas‘.
Verbreitung: Schweden, Norwegen (Boheun), Harz

und Thüringen (l7 l o r

2. Jassus (Beltoceplnalus) formosus Bohom.

Schwarz, Kopf Pronoilz/u und Sehildchen gelblichweiss, mit
röthliehgelben, braunen, selbst schwarzen Flecken; Decken braun
mit schwarz gesäumten Zellen und stellenweise weiss gefärbten
Nerven. Scheitel so lang wie zwischen den Augen breit und
so lang wie das IDFOHÜfIU/‘l; in seiner Mitte 2 einander genä-
herte undeutlich begrenzte gelbrothe oder braunrothe (zuweilen
dunkelbraune und zusammenfliessende) Flecken, sein Vorderrand
scharfkantig. Am tfilberrande der Stirn 2 schmale schwarze
durch einen schmalen gelben geschiedene von einem Auge zum
andern reichende Querstreifen; ein schwarzer Querstreif auf den

Wangen dicht am Unterrantlc der Augen, als dessen Fortsetzung
jederseits an der Vorderbrttsl., wo (las Auge sich anlehnt, ein
schxx-rarzer Fleck sich zeigt. Zuweilen sind Clyprus und Lo/‘u
i gebräunt oder schwärzlich, nicht selten auch ein breites
Querbantl in der Mitte der Stirn braun oder schwarz, letzteres
lliesst in seltenen Fällen mit dem Lmteren der oben angegebe-
nen schwarzen Qtierstreifen zusammen. Freien/raue. mit 6 un-

deutlich begrenzten gelbrtithlichen Flecken, 2 am Vorderrantle,
4 in einer Querreihe in der Nähe des Hinterramles; nicht sel-
ten lliessen dieselben der Quere nach zusammen. Bei den o"

sind die hinteren 4 Flecken des 1512114211111: Ineist Llunlcelbraun
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oder schwarz und verlliessen unter einander, wodurch kurz vor

dem weissen Hinterrande ein dunkles Querband erscheint; die

2 vorderen Flecken sind auch bei den o’ riithlicahgelb, höchstens

durch einen mittlern braunen ‘mit einander verbunden. Schild-

chen bei den Q an den Vorderecken, zuweilen auch an der
Spitze röthlichgelb; bei den o’ ist es i braun oder schwarz
gelleckt, zuweilen schwarz mit schmalem gelben Längsstrich an
den Seitenrändern. Decken schvrarz, braun und weiss, häu-
fig sehr zierlich, aber ohne Hegelmässigkeit, gescheckt; am Aus-
senrande sind meist 2-3, am lnnenrande 2 weisse Flecken
bemerkbar, von denen der theils vor, theils in der Mitte be-
findliche vorderste des Aussenrandes der grösste ist und (lurch
einen schräg nach hinten gerichteten llelS0ll\\-'ill‘ZOI1 Fleck von
dem 2ten geschieden wird; der 2te und 3te des Aussenrandes
sind häufig‘ in der Mitte durch einen braunen oder schwarzen
Fleck getheilt, wodurch statt 2er 4 entstehen. Von den 2
hellen Flecken am Innenrande des Clarus ist der vordere klei-
ner und bildet mit dem der andern Decke eine Kreislignr, der
hintere grösser und unregelmässig, an seinem Vorderrande
schwarz begrenzt; Schildrand des Clarus zackig welss gefärbt.
Ausser diesen sind noch zerstreute kleine Flecken, theils in (‚len
Zellen, theils auf den Nerven, weiss. Die Grundfarbe der
Decken ist meist braun oder gelblich-braun, zuweilen aber nimmt.
die schwarze Färbung (namentlich bei o") so zu, dass die De-
cken schwarz erscheinen, wobei ‚die angegebenen weissen Fle-
cken um so reiner und schärfer hcrvortreten. Membran mit

schräg nach innen abgestutzt-gerundeten‘ Spitze welche sehr
schmal weiss gesäumt ist, und vor diesem Saum bald breiter,
bald schmäler schwarz; Handanhang schmal. Flügel entwickelt,
nebst den Decken bei den S? nur wenig, bei den u‘ (lculllcll
länger als das Abdomen. Beine hellgelb, Klauen braun; die
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hinteren Schienen schwarz punktirt und gefleckt, zuweilen die
llintersehienen ganz schwarz; die vorderen Schenkel mit 2 d:
deutlichen schwarzen Hingeln, die Hinterschenkel an der Unter-
seite mit schwarzem Längsstreif, bisweilen sind Hüften, Schen-
kelringe und alle Schenkel mit Ausnahme der Spitze, schwarz;
die 2 ersten Tarsalglieder der Hinterbeine schwarz mit schmal
gelber Basis, zuweilen "auch das 3te Glied gebräunt, selten sind
alle 3 Glieder, mit Ausnahme der Ilasis des ersten, schwarz.
Abdomen bei den S! an den Seitenrändern gelb, oder gelb
gelleckt, bei den o’ meist ganz schwarz. Letztes Abdominal-

Segment der Unterseite bei den 9 am Hinterrande jederseits
neben der Mitte mit grossem hellgelben (nur selten fehlenden)
Fleck, in der Mitte mit kurzem breit abgerundeten Fortsatz,
neben welchem jederseits ein seichter Ausschnitt; Scheidenklap-
pen schwarz, gegen die Spitze hräunlichgelb. Bei den o’ ist
das letzte Abdotninalsegment der Unterseite ganz oder wenig-
stens am Hinterrande, gelb; die an der Spitze abgerundete Ge-
nitalklappe und an einander liegenden scharf zugespitzten Genital-
platten schwarz, letztere mit hräunlichgelher Spitze, 11/3——13/4
mal so lafig wie die Genitalklappc, an ihren Aussenrändern mit
gelben Borsten besetzt. Letztes oberes Genitalsegment der o”
beträchtlich kürzer als die Genitalplatten, seine ‘Lappen hinten
breit ahgestutzt-gerundet, der nach hinten abfallende Oberrand
und der Hinterrand bilden eine sehr stumpfe Ecke, mit welcher
die sonst getrennten Lappen einander öfters berühren.

i

Long. cf’ 272m3}, Q 3»«3‘/2 m. m. (‘l8 c’, 16 Q].
Va r. m zzrzmira m Ze tt 3‘).
Die eben beschriebene Bohemansche Art ‘habe ich we-

niger verbreitet gefunden als diese sehr schöne Varietät der-

*1 Unter diesem Namen im BCTllIII-‘l’ Museum.
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selben, welche sich dadurch auszeichnet, dass Scheitel, Promi-
lum. und Schildchen auf bleichem Grunde scharf begrenzte hell-
rothe oder blutrothe Längsstreifen fiihren, und zwar finden sich
2 auf dem Scheitel, welche sich über das Pronolmzz. bis auf
die lilorderecken des Schildohens hin fortsetzen, ausser ihnen
noch ein Längsstreif jederseits auf dem Pro/Milan. (so dass dieses
mit 4, der Scheitel dagegen nur mit 2 Streifen geziert ist).
Meist ist diese Varietät etwas kleiner als obige Art, übrigens
aber ihr völlig ähnlich. Abdomen bei den Q nicht selten gelb
oder röthlicbgelb und schwarz gescheckt, so dass die schwarze
Färbung zuweilen zurücktritt; am letzten Abdominalsegmente der
Unterseite fehlen nicht selten die 2 hellgelben Flecken neben
der Mitte. Genitalplatten der o’ ein wenig stumpfer und kürzer
als bei obiger Art.

Trotz dieser Unterschiede, und obgleich ich Boheman’s
Art unddie lin‘. WILZNIIOJYZIM nicht. zusammen auf denselben Mo-
rästen fand, ist die Aehnlichkeit doch so gross, dass sich eine
specifische Trennung nicht rechtfertigen liesse.

Long. o’ und Q wie oben. (14 Q, 7 o’). Häufi g auf
Morästen, im Juli, August, September (Dorpat, Lodenbof, Serinus).

Bohem. Handl. 1845. p. 2-1. 3. IJc/{occp/zalus.
Verbreitung: Schweden, Gottland (Bohem.)

3. Jassus (Beltoceguhaluzs) oeelinris Fall.

Schwarz, Ahdomen nicht selten an den Rändern mit 3_ecki-
gen gelben Flecken; "Scheitel, Pronaluuz und Schildchen gelb-
lichweiss, hier und da mit verwischten gelbröthlichen, selten
graubraunen, Flecken gezeichnet. Scheitel so lang wie zwischen
den Augen breit und eben so lang oder unbedeutend länger
als das Pronalzmz; an seiner Spitze nicht selten 2 kleine schwarze
Flecken, die sich zuweilen in feine kurze sclnvarze Streifen
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längs den Seitenrändern hin fortsetzen (bisweilen wird durch
die dunklere Färbung auf der Spitzenhälfte des Scheitels ein
schmales vreissliches Kreuz abgegrenzt). Stirn jederseils mit
sclfmalen hellgelben Querstricheln in der schwarzen Färbung,
die zuweilen fehlen (bei manchen getrockneten Exemplaren
findet man in der Blitte der Stirn eine flache durch°s Eintrock-
nen entstandene Längsvertiefung). Auf dem PTOHÜÜIIJIZ zu-
weilen 5, meist jedoch nur undeutliche, weissliche Längsstreifen,
von denen manchmal bloss die 3 mittleren sichtbar sind. Decken
und Flügel entwickelt, reichen bis zur Spitze des Abdomen.
Die Decken hellbraun mit weissen von schmalen schwarzen
Säumen umgebenen Nerven, wodurch Augen-Flecken entstehen
(daher der Name). Häufi g (namentlich bei cf) ‘nimmt die
schwarze Färbung so zu, dass die Decken schwärzlich oder
schwarz erscheinen, wobei auch die Nerven theilweise dunkel
gefärbt werden, so dass sie nur an einzelnen Stellen weiss
bleiben; besonders sind‘ die Membranzellen häufig ganz schwarz,
jedoch bleibt stets ein sehr schmaler Saum an der breit abge—
stutzt-gerundeten Spitze weiss oder gelblich. In andern Fällen
dagegen nimmt die schwarze [lmsaumung der Zellen mehr und
mehr ab, bis zum völligen Verschwinden, dann ist auch die
Grundfarbe der Decken heller, röthlichgelb. Beine schurarz,
die Spitze der Schenkel, die Schienen und Tarsen hellgelb,
Hintertarsen entweder ganz schwarz, oder schwärzlich mit gel-
ber Basis des 1. und 2. Gliedes; Hinterschienen mit schwarzen
Pünktchen an der Basis der Dornen (die vereinzelt auch an den
Dflittelsclaienen bemerkbar sind) und gebräunter Spitze. Nichtsclten
sind die Schenkelringe und zum Theil auch die Hüften hellgelb.
Zuweilen ist der ganze Körper hell röthlicbgelb; von der ange-
gebenen schwarzen Färbung der Beine sind dann nur noch die
Punkte an den Hinterschienen nachgeblieben, wogegen bei dun-



kel gefärbten Exemplaren ausser ihr die Hinterschienen ganz
und die Hittelschienen an der Basis schwarz sind. Letztes
Ahdominalseglnent der Unterseite hei den Q mit kleinem spitzen
an seiner Spitze undeutlich gespaltenen Vorsprung in der
Mitte des llinterranrles, welcher “weiter als die Seitentheile
nach hinten steht. Genitalplatten der o” horizontal, zur Spitze
hin aufgebngen, mit ihren lnnenrändern dicht an einander lie-
gend oder an der Spitze gewöhnlich sich etwas kreuzend, von
ziemlich breiter Basis her scharf zugespitzt; sie sind lang, 2 mal
so lang (oder darüber) wie die im vordern Theil stark con-
vexe, am Hinterrande gerundete Genitalklappe. Die Lappen
des letzten obern Genitalsegments der e? deutlich kürzer als
die (fäenitalplatten, reichen jedoch über die Mitte derselben hin-
aus, ziemlich schmal, allmälig zugespitzt, am geraden Oberrande
nahezu horizontal, die Spitzen an der Unterseite der Afterröhre
zusammentreffend; letztere reicht über die Lappen hinweg fast
bis zur Spitze der Genitalplatten.

Long.
Wiesen, vom Mai bis zum August (Lodenhof, llainasch, Salis,
Palmhof, Kremon).

Amyot Hh. p. 433. 506. Ilcl/orcrp/zczlzcs. — Fabr. S. Rh.
p. 98. 64l. Ccrcopzis‘ M/zfcwrz/zJ/zz? (nach l’ allen). — Fall. „€771. ll.
p. 33. 13. Cicadcz. —- Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 17. tab. 18.
fizsns-us octfla/azs. — H. Sch. l). Ins. 129. ll. ./II.S'.SII.S. —— Nom.
ent. p. 71. Jz/SSIIS. — Zett. J. l.. p. 29l. 11. Ciwuu.

Verbreitung: Lappland (Zelt), Schweden (Fall.),
Gottland (Dahlboml, Caucasus (Äl-us. DorpaL], illark Bran-
denburg (Tollin), Älünchen (tiistl), l’aris, Orleans, Algen‘,
Bologne (Amyot), Toulouse, Castel Sarrazin (Flur).
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4. Jassus (Dcltoeephalus) distlnguendus m.

[lnterseite des Körpers schwarz, i imit Gelb gescheckt,
Scheitel, Pronofznn, Schildchen und Decken hellbräunlich- oder
röthlich-gelb, Scheitel und Pronolznrz hier und da mit venvisch-
ten dunkleren Flecken. Stirn an den Seiten mit einigen hellen
Querstricheln, Clypezzs und Lom mit hellen Längsstreifen; bis-
weilen ist das ganze Gesicht gelb, nur die Stirn oben mit
braunen Querstricheln (auch hier, wie bei J. 06611411719, findet
man nicht selten in der Mitte der Stirn eine flache durch Ein-
trocknen entstandene Längsrinne). Scheitel so lang wie
zwischen den Augen breit und eben so lang oder etwas länger
als das Prolzotunz; an seiner Spitze zuweilen 2 kurze durch
einen hellen geschiedene schwarze Längsstriche, oder Punkte,
ausser diesen manchmal ein kleinerer schwarzer Punkt an den.
Seitenrändern in der Nähe der Augen; nur sehr selten nimmt
die schwarze Färbung in der Vorderhälfte des Scheitels so zu
und gruppirt sich so, dass ein scharf gezeichnetes helles Kreuz
entsteht. Pronotmzz zuweilen mit 5 tindeutlichen schmalen weiss-
lichen Längsstreifen (zwischen denen bei einem Exemplar meiner
Sammlung am Hinterrande 4 dunkelgraue Flecken stehen).
Decken mit weissen schmal schwarz gesäumten Nerven, häufig
aber fehlt dieser schwarze Saum ganz oder ist nur stellenweise
vorhanden. Beine hellgelb, Schienen mit schwarzen Punkten
oder Flecken an der Basis ihrer Dornen, die an den Hinter-
schienen gross sind und zuweilen zusammenlliessend dieselben
schwarz färben, an den Vorderschienen dagegen bisiveilen un-
deutlich sind oder ganz fehlen; Hintertarsen schwarz mit gelber
Basis des ersten Gliedes, selten ganz schwarz; die vorderen
Schenkel mit 2—3 meist tmvrollständigen schwarzen Ringeln,
Hinterschenkel mit schwarzem Längsstreif an der Unterseite.
Abdominalsegmente mit sehr schmal gelben Hinterräindern, nicht
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selten sind auch ihre llinterecken gelb; beim Q ist die bräun-
lichgelbe Färbung am Abtlomen ausgedehnter. Letztes Abde-
minalsegment der Unterseite bei den S? am Hinterrande jederseits
mit einem Einschnitt, durch vorelche ein breites zur Spitze hin
kaum ‘verschmälertes, an der Spitze breit und flach ausgeschnit-
tenes Mittelstück abgesetzt wird, welches garnicht oder sehr
wenig länger ist als die Seitentheile (zuweilen fehlt der „Aus-
schnitt an der Spitze desselben). Nicht selten ist diese Form
des Hinterrandes durch Verflz-ichung der seitlichen Einschnitte
weniger ausgeprägt, er erscheint dann fast gerade, mit 3 leichten
gleichtiefen Ausbuchtungen, so dass es zu keiner deutlichen Ab-
setzung eines Mittelstücks kommt. (Ienitailplatten der o’ an der
Basis horizontal, zur Spitze hin aufgebogen, dicht an einander
liegend oder im letzten Drittel aus einander weichem], ziemlich
lang, etwa ll/Zmal so lang wie die (lenitalklappe, mit stumpf
gerundeter oder nach innen schräg abgestutzter Spitze; sie sind
entweder ganz sclnvarz oder an den Rändern gelb gefäirbt.
Genitalklappe an der Basis weniger stark convex als bei urei-
ldrzls, breit 3eckig mit stumpfem hintern Winkel. Die Lappen
des letzten obern Genitalsegments der d‘ reichen bis zur Spitze
der Genitalplatten, von einander gewöhnlich ganz durch die
dazwischen liegende Afterröhre getrennt, selten mit ihrer
Spitze unter derselben zusammentrelfend; ihr Unterrand‘ gleich-
mässig convex und allmälig aufsteigend, der Oberrand ho-
rizontal und gerade, wo beide zusammentrelien bilden sie eine
scharfe oben liegende Spitze (doch kann in einigen Stel-
lungen des letzten obern Genitalsegments und durch Krüm-
mungen der Lappenrändei‘ die Form sich ändern, indem die
Spitzen der Lappen sich einwärts krümmen und sich unter
der Afterröhre verstecken, der Uberrand -_t- schräg nach un-

1c



ten und hinten abfällt, der Unterrand ebenfalls sich einwärts

krümmt)
Diese Art hat ln Färbung und Gestalt die grösste Aehn-

lichkeit mit J. 06651417729, namentlich mit den hell gefärbten
Exemplaren desselben, unterscheidet sich aber leicht durch die
Form der Gescblechtstheile.

Long. o’ 23/4—3, S2 3-«33/4 m. m. (49 o’, 35 Q).
Sehr häufig auf trockenen Wiesen, vom Juni bis zum September
(Oesel, Oberpahlen, Lodenhof, Salis, Kremon, Zarnikau etc.)

Verbreitung: Harz, Steiermark, Simplon-llospiz (lflor),
Hulfee in Frankreich (Flor).

5. Jassus (Deltoceplnalus) sociaflis m.

llellgelb, öfters bräunlich- oder röthlichgelb, in letztem
Fällen nicht selten undeutliche weisse Längslinien auf Kopf und
PITJNOÜHH, und zwar eine in der Mitte des Scheitels, 5 auf dem
Pmnolznn, von denen die 2 äusseren jeder Seite einander ge-
nähert sind. Scheitel etwas länger als das Primaten: und ein
wenig länger als zwischen den Augen breit; an seiner Spitze 2
kurze schwarze Längsstriche (oder Punkte), welche durch einen
hellen geschieden sind; ausser ihnen zuweilen 2 Pünlitchen,
eines jederseits in der Mitte des Seitenrandes, schwarz. Stirn
heller oder dunkler braun, oder schwarz, jederseits mit
hellgelben Querstricheln. Brust gelb, oder schwarz mit (rielb
"J: gescbeelit. Decken so lang oder etwas kürzer als das

*4) Bei 5 o’, welche ich neben (len ghlelsbergrei" (holten in Krnin liug und
die im lvelsrigen völlig mit. den livliiiitliselieii Exemplziiwni übeixdnstiiiiineii, ist die
Spitze der Ignppezl des letzten obern (ienitztlsegmeilts breit, und schräg von hinten
sinl unten nach vorn und oben, nbgr-stutzti, wobei der Uber- und Ünterrnnil mit
dieser nbgestutzten Partie scharfe Ecken bilden, von denen die Ilnteren hinteren

' uiiiarnlei‘ gEWÜhHllC-l) berühren. Ob eigene Art oder bluss Varietät, muss erst noch
dir llntc-rsnclsung‘ einer grÖNsern Rüihe‘ von lfixciiililnri-n, lmmentlirb van-l: in Bezug
auf (lWJIljjP Differenzen bei I10" ‘‚'‚ ermitttrln.
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Abdomen, hell bräunlich- oder rijthlich-gelb mit weissen Ner-
ven; letztere sind an einzelnen Stellen schmal schwärzlich ge-
säumt, wodurclf, namentlich auf der Membran, nicht selten
Augenlleckchen entstehen, doch fehlt diese schwärzliche Zeichnung
nicht selten ganz; am Aussenrande findet man häulig 2 kurze
schvräirzliche durch einen hellen Fleck getrennte Striche, von
denen der hintere in der äussersten Dclembranzelle steht. Ab-
domen bei den S? entweder ganz hellgelb, oder die ersten Seg-
mente an der Oberseite schvrarz, von wo aus 2 schmale seit-
liche schwarze Längslinien bis zur Spitze sich erstrecken; dann
ist auch an der Unterseite wenigstens die Mitte der Segmente
geschwärzt. Bei dem o’ überwiegt am Abdomen meist die
schwarze Färbung, doch finden sich auch Exemplare, wo dasselbe
ganz schmutzig gelb ist. Beine hellgelb, die Dornen der Hin-
terschienen, bei dunklerer Färbung des Kieirpers auch die der
vorderen, mit schwarzen Pünktchen an ihrer Basis; die vorderen
Schenkel mit undeutlichen schwarzen Flecken, die zuweilen ent-
weder ganz fehlen, oder deutlicher ausgeprägt [zu 2 Querringeln
vereinigt) sind, im letztern Falle hat auch die Unterseite der
Hinterschenkel einen schwarzen Längsstrich. Hintertarsen bis-
weilen braun, mit Ausnahme der Basis des ersten Gliedes.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den S2 am gan-
zen Hinterrande ausgeschweift, so dass die seitlichen Ecken
am weitesten nach hinten stehen, in der Mitte desselben ein
schmaler nicht selten tiefschwarz geläirbter Einschnitt. (ieni-
talplatten der o’ breit, horizontal, so lang oder nur wenig
länger als die stumpluinklig gerundete (äenitalklappe, zur breit
abgestutzten, meist sclnvarz geläirbten Spitze hin nur wenig ver-
schmälert; zuweilen zeigt. sich in der Mitte jeder (lenitalplatte
ein breiter schwarzer Liingsstreil. Die Lappen des letzten obern
Genitalsegments der o’ reichen bis zur Spitze der (ienilailplalten,

16*
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ihr Unter-, Hinter- und Oberrand abgerundet in einander über-
gehend, daher sie am Hinterrande breit abgerundet erscheinen.
Die vordere Begrenzung der obern Oeffnung des letzten Geni-
talsegments wird durch eine nach oben convexe Linie gebildet,
welche in einer senkrechten die Längslinic des Körpers recht-
winklig schneidenden Ebene verläuft; wo jederseits an den End-
punkten dieser Linie der horizontale schwach convexe Oherrand
der Lappen beginnt, zeigt sich eine winklige Einsenkung.

Long. o’ 3, Q’. 372 m. m, (15 cf, 7 E2). Häufig auf
trockenen Waldwiesen und Anhöhen, im Juli, August (Ober-
pahlen, Dorpat, Lodenhof, liremon, Nitau, Salis etc.)

Mit Delfoc. tlisiing-zzcndus‘ ist vorstehende Art sehr nahe
verwandt, die unterscheidenden Merkmale sind in der Uebersicht
hervorgehoben.

Verbreitung: Harz, Spielfeld in Steiermark (Flor).

6. Jassus (lleltoceplnalus) fn-igiclus Bohem.

Schmutzig hellgelb, Brust und Abdomen schwarz. Schei-
tel so lang wie zwischen den Augen breit und ein wenig länger
als das Pranolzüle. Stirn schwach gebräunt, jederseits mit einer
Reihe von schmalen gelblichen Querstricheln. Decken etwas
länger (d) oder ein wenig kürzer (S?) als das Abdomen, hell,
fast durchsichtig, mit weisslichen Nerven, die Zellen sind, na-
mentlich fast immer an der Spitze, häufig auch am lnnenrande
bis zur Basis hinauf, seltner auf der ganzen Decke (aber stets
mit Ausnahme des hellen Aussenrandes) schmal schwärzlich
gesäumt, zuweilen an der Spitze ganz schwarz ausgefüllt. Die
Decken sind in der Mitte am breitesten, von da ab allmälig
zur Spitze hin verschmälert, jedoch nur vom gerundeten Aussen-
nicht vom geraden lnnenrancle her, so dass die Mitte der
Spitze dem lnnenrande näher liegt als dem Aussenrande;
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die Spitze wird von 2 länglich Äeekigen (seltner 3 eckigen)
Zellen gebildet. Handanbang sehr schmal, aber stets (leutlich.
Flügel im Verhältniss zur Deekenlänge entwickelt, so lang (d)
oder kürzer (Q) als das Abdomen. Abdomen bei den o’
schwarz, nur die Hinterränder der einzelnen Segmente an der
Oberseite äusserst schmal, kaum bemerkbar gelb gesäumt; selten
ist es beim S2 ebenso gefärbt, meist haben die Seitenränder
3eckige gelbe Flecken oder sind ganz gelb und die letzten
Segmente sind oberhalb, zuweilen auch an der Unterseite, i
gelb gescheckt. Beine schmutzig hellgelb, Schienen ohne
schwarze Punkte an der Basis der Dornen (zuweilen undeut-
liche Punkte an der Innenseite der Hinterscliienen), Hinterschen-
kel an der untern Kante mit schwarzem (selten undeutlichen)
Längsstreif, an der Basis der vorderen Schenkel häufig Schwärz-
liche Flecken oder Längsstreifen; an den Hintertarsen sind die
2 letzten Glieder und die Spitze des ersten, an den vorderen
nur die Spitze des letzten Gliedes nebst den Klauen, braun
oder schwarz. Nicht selten sind die Hintertarsen und Hinter-
schienen ganz schwarz, die Blittelschienen gebräunt.‘ Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hinterrande
gerade oder in der Mitte desselben kaum merklich ausgeschnitten;
Scbeidenklappen braun oder schwarz. Genitalklappe der o” an
der Spitze breit abgestutzt-gerundet; an ihren Seiten sind von
den Genitalplatten bloss die gelben oder braunen abstehenden
Borsten sichtbar; nur an der Spitze der Genitalklappe kommen
die Platten zum Vorschein, sind aber last um die Hälfte kürzer
als die Klappe und an der Spitze schräg von aussen nach
innen und vorn abgestutzt daher zusammen ausgeschnitten).
Das letzte obere Genitalsegment der o" reicht bis zur Spitze
der Genitalplatten oder doch fast ganz so weit, seine Lappen
an ihrem convexen Unterrande allmälig nach oben aufgebogen
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und nur mit der ziemlich schmal abgerundeten oben liegenden
Spitze einander berührend, der Oherrand nahezu horizontal,
aussen an demselben ein i deutlicher und tiefer Längseindruck.
Diese Art steht dem J. purzeln»), mit welchem sie ausserdem
an denselben Stellen und zur selben Zeit erscheint, in Gestalt
und Färbung nahe, unterscheidet sich aber leicht durch die an-
dere Zuspitzung der Decken, den schmalen Randanhang, die
Form der Geschlechtstheile u. s. w. Noch grössere Verwandt-
schaft hat sie mit Jasszzs (llcllorep/uzlus) ltlflgltü/Zts, von wel-
chem sie sich fast nur durch die (Ieschlechtstheile unterschei-
den lässt.

Long. o’ 23/4—3, S! 3-31/2 m. m. (13 o’, 13
Ziemlich häufig auf trockenen Anhöhen, im Juli (Lodenhol,
Kudling).

Bohem. Handl. 184;"). p. 25. 4. Deltocrp/calzes.
Verbreitung: Schweden (Bohem.)

7. Jassus (Iheltoccplnalus) languidus m.

Stimmt mit J. (Dr/L) fivgizlzzs Boh. in Liestalt, Grösse und
Färbung so sehr überein, dass ich nur die Unterschiede her-
vorzuheben brauche.

Die Decken reichen bloss bis zur Spitze des Abdomen,
zugleich aber ‘sind die Flügel stark verkümmert. Decken durch-
scheinend schmutzig hellgelb, am Aussenrande des Corimn. nicht
blasser, ihre Nerven sehr schmal grau gesäumt. Genitalklappe
der o’ hinten stumplxxrinklig; Genitalplatten sehr kurz, beträcht-
lich kürzer als die Klappe, aber am ganzen Seitenrande der-
selben bis zur Basis hin verhältnissmässig breit sichtbar, mit
den lnnenrändern an einander grcnzend, allmälig zugespitzt mit
sehr schmal abgestumplter Spitze (daher sie an der Spitze zu-
sammen keinen Ausschnitt bilden). Das letzte obere (Äienital-
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segment der d’ reicht deutlich (etwa um die Länge der (Ioni-
talklappe) über die Spitze der (ienitalplatten hinweg, seine Lappen
hinten breit alweruutlet unten ederseits mit einem sebräreno 7 J i: _
flachen Eindruck; ihre an die Spitze der (ienitalplatten sich an-
lehnenden sehr schmal hellgelb gefärbten llnterräinder genau
zusammensehliessend, an den Seiten der Überränder kein Eindruck.

Long. o’ 3 m. m. (1 o"). Lodenhof, im Juli, zu gleicher
Zeit und an gleicher Stelle mit J. flvgidzzs.

8. Jassus (Beltoceplnalus) Punctunx m.

Bleich grünliehgelb, Abdomen i schwarz gefärbt. Schei-
tel ein vsfenig länger als zwischen den Augen breit und etwas
länger als das Pranoliu/z; an der Spitze beginnt zuweilen ein
sehr schmaler schwarzer jederseits längs dem Seitenrande sich
hinziehender Streif, der jedoch vor den Augen endet; in der
Mitte des Scheitels zuweilen ein schmaler txreisslicher Längsstreif,
welcher äusserst selten jederseits von einem grauen oder bräun-
liehen Längssehatten begleitet wird. Stirn in ihrer obern Hälfte
(selten in der ganzen Länge bis zum Clyprazts hin) jederseits mit
einer Reibe schmaler brauner oder schwarzer, nach unten zu kür-
zerer, Querstreifcn, welche in der Mitte durch einen schmalen
gelben Längsstreif von einander getrennt werden; nicht selten ein
kleiner schwarzer Fleck auf den Wangen dicht unter der Fühler-
wurzel, zuweilen ist das ganze Gesicht leicht gebräunt. Auf
dem Prunotzuzz. finden sich zuweilen 5 schmale weissliche
Längsstreifen angedeutet; sehr selten sind dieselben (lnrch dun-
kelgraue Räume von einander geschieden, wodurch das Pro/w-
tmlz. grau und weiss gestreift erscheint. Decken bleich, fast
durchsichtig, mit hell grünlichgelben Nerven, bei den o’ so lang,
bei den Q etwas kürzer als das Abdomen. Membran ohne
Spur eines Handanhanges, von aussen und innen her gleich-
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mässig abgerundet, so dass ihre Mitte vom Aussen- und Innen-
rande gleich weit entfernt ist; ihre Zellen ganz oder bloss an
der Spitze schmal schwarz gesäumt, sehr selten fehlt dieser
Saum ganz. Die an die innerste Membranzelle stossende Zelle
des CoriI/m (die zweite von innen gezählt) hat an ihrer Spitze
ganz constant einen kleinen tiefschwarzen Fleck oder Streif.
Die Spitze der Decken wird von 3 quer-äleckigen Zellen (die
mittlere ist zuweilen 3eckig) gebildet. Flügel nur halb so
lang wie die Decken Seiten der Brust schwarz gefleckt.
Abdomen bei den o’ schwarz mit gelben Seitenrändern, die 2
letzten Segmente gelb, aber an der Unterseite nimmt die
schwarze Färbung oft so zu, dass nur der Hinterrand des letzten
Segmentes schmal gelb erscheint; bei den S2 ist das Abdomen
ähnlich gefärbt, doch mit mehr Gelb, so dass an der Unterseite
oft nur die Mitte der 3——-l ersten Segmente schwarz ist. Ge-
nitalklappe der cf scharf zugespitzt, sclnvarz mit gelben Seiten-
rändern und gelber Spitze, selten ganz schwarz; die gelben
Genitalplatten seitlich bis zur Basis hin sichtbar, fast horizontal,
mit ihren Innenrändern einander berührend, an der Spitze ein
wenig schräg abgestutzt, so dass sie zusammen einen flachen
Ausschnitt zeigen; sie reichen nur wenig über die Spitze der
Genitalklappe nach hinten, so dass sie um mehr als die Hälfte
kürzer sind als jene. Die Lappen des letzten obern Genital-
segments der d’ reichen weit über die Spitze der Genitalplatten
hinweg, ihr Oberrand convex und nach hinten abfallend, ihr

*) Bei 2 von den im IIarze gefimgenen Exemplaren (10)., IQ) sind die
Decken und Flügel vollständig entiriekelt und länger als das Ahdomen, die Mem-
bran mehr ausgebildet, ihre Zellen länger und der Randanhaug sehr deutlich; der
tietschwarze Punkt am Ende der von innen gezählt, 2ten Zelle an der Spitze des
("orfum ziemlirh gross, die Nerven der hlemhrnil sehr schmal grrau oder selnväirzlicli
gesäumt, die Spitzen ihrer Zellen ziemlich breit srhwätrzlicb ausgefüllt. Das Promi-
fmn. etwas länger als bei jenen Eifl jltllllrlrt fl llmit Ilieht. irollstitndig entwickelten DLYCliCn,
eben so lang wie der Scheitel.
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Unterrand, welcher gewöhnlich schmal braun oder schwarz ge-
färbt ist, sehr schwach convex und etwas aufsteigend, wo Ober-
‘und Unterrand (ein Hinterrand bildet sich nicht) zusammen-
treffen entsteht ein ziemlich scharfer Winkel; vonider Seite
gesehen hat jeder Lappen nahezu die Form eines scbräige lie-
genden Beiles, so weit er frei sichtbar ist; die Überränder der
Lappen convergiren nach hinten hin, ihre Unterränder schliessen
dicht an einander. Letztes Abdominalsegment der Unterseite
bei den S2 in der Mitte des Hinterrandes mit breitem flachen
Ausschnitt. Beine bleichgelb, Schienen schwarz punktirt (an
den vorderen Schienen sind die Punkte oft braun, oder fehlen
zuweilen ganz), Spitze des letzten Tarsalgliedes und die blauen
schwärzlieh, an den Hinterbeinen sind nicht selten die Spitzen
aller Tarsalglieder, oder die 2 letzten Glieder ganz und das
erste an der Spitze, oft auch die Spitze der Schienen, schwarz.
Die vorderen Schenkel mit schwarzen 2 unterbrochene Ringeln
bildenden Flecken; nicht selten fehlen sie den Vorderschenkeln
ganz und sind dann auch an den mittleren nur undeutlich.

Long. o" 23/4H3, Q 3H31/4 m. m. (23 o’, 15 Q).
Häufig auf trockenen Anhöhen, im Juli, August, September (L0-
denhof, Kudling).

Verbreitung: Harzburg (Flor).

‘J. Jassus (lleltoceplnalus) alnlolnninnaliu Fabr.

Oberseite gelblichgrün, seltner gelbröthlich, Unterseite
schwarz. Scheitel wenig kürzer als zwischen den Augen breit,
so lang wie das Pronofrniz. Der obere 'l'heil der Stirn sehr
häufig mit feinen hellgelben Querstrit-‚heln; der untere Theil der-
selben, C/ypezrs und Lorrz häufig gelb. Decken einfarbig gelb-
lichgrün oder gelbrüthlicth, undurchsichtig, nur die Zellen der
Membran häufig glashell, durchsichtitrg, an der Spitze der Wem-
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bran ein schmaler SClIWäPZllClIBI‘ Querstrich, der zuweilen fehlt;
die Decken reichen bis zur Spitze des Abdomen, ihr Ende
gleiehmässig abgerundet, ohne Bandanhang. Flügel entwickelt,
etwas kürzer als die Decken. Beine gelb, llinterschienen mit
schwarzen Pünktchen an der Basis der Dornen, Hinterschenkel
mit sehvrarzem Läugsstrich an der Unterseite, die vorderen Schen-
kel an der Basis sehwärzlich oder mit schwarzen Flecken; Klauen
braun; an den Hinterbeinen die Spitze der Schienen und des
ersten Tarsalgliedes, und die 2 folgenden Tarsalglietler ganz,
braun oder schwarz. Bei dunkel gefärbten Exemplaren sind die
Beine schwarz, die Knie aller und die Schienen und Tarsen
der vorderen Beine gelb. Zuweilen fehlt den Schenkeln alle
schwarze Zeichnung. Schwarze Pünktchen an der Basis der
Dornen finden sich an den Hiuterschienen stets, nie an den
Vorder-, nur selten an den lllittelschienen. Beim o’ sind die
2—3 letzten Abdomiualsegmente am llinterrande (öfters gelb.
Beim S? tritt die schwarze Färbung der Unterseite häufig sehr
zurück und macht der gelben Platz, so dass nur noch einige
liflecken an den Brustringen, die —l——5 ersten Abdoiniualseg-
mente oberhalb und die Mitte derselben an der Unterseite, schwarz
ist; ihr letztes Abilomiualsegment der Llnterseite ist das längste,
am l-linterrande etwas ausgeschweilt, so dass die llintereckeu
am weitesten nach hinten stehen, in der Mitte mit kurzem an
der Spitze ausgeschweiften Fortsatz (wodurch in der Mitte 2
Spitzen entstehen]. (lenitalplatteti der d" nur wenig länger als
die (‘seiiitalklappe (letztere geutölbt, am Ilinterrande gerundet
stumpfwiuklig), an der Basis breit, zugespitzt mit schmal gerun-
deter Spitze; an ihrem Aussenrande kurz vor der Spitze ein i
tiefer Einschnitt, wmlurrlt ein ähnlicher Seiteulappen entstellt
wie bei J. nt/(firwil/x/zns, nur fehlt hier meist die trenneude Längs-
furche und der Lappen ist viel länger. Aussenrändei’ und Spitzen
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der Genitalplatten öfters gelb gefärbt. Letztes oberes Genital-
segment der d‘ gross, seine Lappen reichen mit ihrer schmal
abgerundeten dem Llnterrande genäherten Spitze etwas über die
Genitalplatten hinaus, ihre [lnterränder an der Spitze zusam-
menschliessend oder sich ein wenig kreuzend, der Oberrand
convex und nach hinten abfallend.

Drei Q, deren Habitus und Färbung ganz mit den eben
beschriebenen übereinstimmt, unterscheiden sich von ihnen da-
durch, dass am Hinterrande des letzten Abdominalsegments der
Unterseite der Zspitzige Fortsatz der Mitte fehlt, wogegen der
Hinterraud jederseits dicht an der Mitte etwas eingedrückt ist.
Ein viertes S2 weicht in sofern ab, als der Hinterrand des be-
sprochenen Abdominalsegments in der Mitte einen abgerundeten
und etwas weiter als die schwach gerundeten Seitentheile nach
hinten tretenden Fortsatz zeigt.

Long. d 372-41, S2 4-41/2 m. m. (18 o’, 9 S‘).
Häufig, auf Wiesen, im Juni, Juli, August (Mohn, Dorpat, Blum-
bergshof, Lodenhof etc.)

Fabr. S. Hh. p. 98. 61. Ccrcnpis‘. —— Fall. 11cm. ll. p. 31. 10.
Gicat/a. «- Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 17. tab. 19. Jzzsnvzzs‘. ——
H. Sch. D. Ins. 125. 4. Jzzssus. — Nom. ent. p. 71. JIISSIIS.
Zett. J. L. p. 290. (i. Cirat/a.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (FalL),
Gottland (Dahlbom), Dänemark (Fahrt), Mark Brandenburg
('l'ollin), Regensburg (H. Scb.), München (Gistl).

1U. Jassus (Deltocephalawi) pasmnellnns Fall.

Ganz hell grünlicligelb, oder die Oberseite grünlicligelb,
die untere schwarz, i mit (ielb untermisclit. Stirn einfarbig
hellgrünlichgelb, oder nach oben hin d; gebräunt (isellisl. schwarz-
lich) mit schmalen hellgelben Querstricheln jederseils. in de!‘



Älilte zuweilen weisslich; selten ist sie last ganz schwarz. An
der Spitze des Scheitels meist 2 einander genäherte schwarze
Pünktchen, die olt mit der dunklen Färbung der Stirn zusam-
menlliessen. Scheitel etwas länger als zwischen den Augen
breit und länger als das Primaten/z. Decken und Flügel ent-
wickelt, bei den Q so lang, bei den cf länger als das Abdo-
men; illembran an der Spitze gleichmässig abgerundet, mit sehr
schmalem Randanhanw. Die Decken durchsichtig hellgelblich,
mit bleichgelben Nerven, am Aussenrande des Corim): von der
Basis bis über die Mitte hinaus ein schmaler undurchsichtiger
gelblichweisser Streif. Beine gelb, Klauen braun, Hinterschienen
mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen, meist auch die
vorderen Schienen hier und da schwarz punktirt; häufig haben die
Hinterschenkel an der Unterseite einen schwarzen Längsstritth, die
vorderen Schenkel 2 undeutliche schwarze Ringe und an der
obern Kante einen bald kürzeren bald längeren schwarzen Längs-
strich. Die Brust zeigt nicht selten schwarze Flecken aussen
an der lnsertionstelle der Beine, selten ist sie ganz schwarz.
Abdomen oben bald schwarz, nur die Seitenränder und das
letzte Segment gelb, bald ganz gelb; unten gelb, in der
Mitte der einzelnen Segmente schwarz gelleckt, bisweilen auch
unten schwarz mit gelben Seitenrändern. Letztes Abdominal-
Segment der Unterseite bei den Q am Hinterrande ausgeschweift,
in der Mitte desselben ein schmaler Einschnitt, an welchem,2
kleine schwarze Flecken, die aber, wenn auch das letzte Abdo-
miixailsegmenl, geschwärzt ist, nicht deutlich hervortreten; Schei-
denklappen gelb. Die hr-llgelben Genitalplatten der o’ flach, ho-
rizontal, einzeln zugespitzt, doch nicht sehr scharf, mit ihren
lnnenräntlern bis nahe zuSpitze hin einander berührend, an
dieser etwas divergirenrl; ihrem lnnenrande genähert verläuft
ein vertiefter bis last an die Spitze reichender Längsstrich: sie
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sind 1'/4———1‘/2 mal so lang wie die Genilalklappe, letztere an
den Seiten leicht ausgeschweilt, an der Spitze schmal abge-
rundet, meist hellgelb mit kleinen} schwarzen Fleck an der Basis,
seltner schwarz mit schmal gelben Seiten. Letztes oberes Ge-
nitalsegment der o” breit, aber flach, seine Lappen, welche
aussen mit dunkeln Borsten besetzt sind, schmal und allmälig
zugespitzt, von einander durch die Alterröhre getrennt, errei-
chen nicht ganz die Spitze der Genitalplatten, ihr Oberrand
gerade und horizontal, der Unterrand allmälig etwas aufstei-
gend; den Vorderrand der obern Oeffnung des Genitalsegments
bildet eine wie bei l). socialis gelegene und nach oben schwach
convexe Linie.

Long. o’ 23/4, Q 31/4-433/4 m. m. (29 Q, 18 o’).
Sehr häulig auf feuchten Wiesen, vom Juli bis in den October
(Dorpat, Lodenhol’, Kudling, Bellenhol).

Fall. 11cm. II. p. 32. 11. Cicadzz. — H. Sch. D. Ins. 130.
10. Jasszza‘. (im Text). — Nom. ent. p. 70. Jassus.

Verbreitung: Schweden (FalL), Kyllhäuser (Flor),
Regensburg (H. Sch.), München (Cäistl).

11. Jassus (Deltoceplnahns) assimilis Fall.

Hellgelb oder grünlichgelb, Unterseite und Beine bisweilen
mit röthlichem Anfl ug. Scheitel so lang wie zwischen den
Augen breit und eben so lang oder unbedeutend länger als das
I’1'0Iml1n/2. Decken matt glashell, mit ziemlich dicken gelben
Nerven, bei den Q nur wenig, bei den cf nicht unbedeutend
länger als das Abdomen; Flügel glashell, last milchweiss, voll-
ständig entwickelt und nahezu so lang wie die Decken; am
lnnenrande der Membran ein schmaler Handanhang. An den
Beinen sind die Klauen braun; l-linterschienen, zuweilen aiuch
die vorderen, mit zerstreuten schwarzen Pünktchcn an der Basis
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der Dornen; an den vorderen Schenkeln bisweilen undeut.liche
dunklere Hinge. Abdomen oberhalb an der Basis schwarz
mit. gelben Seitenräntlerti; tiuten entweder bloss die Mitte der
1—2 ersten Segmente schwarz, oder dieselben sind ganz und
die 1-2 folgenden in der Mitte, schwarz. Scheidenklappen
der S2 gelb, ihre ganze Fläche, jedoch zur Spitze hin dichter,
mit Borsten besetzt; ihr letztes Abdominalsegment der Unterseite
am Hinterrande fast gerade, jederseits dicht neben der Mitte
ein rundlicher llacher Ausschnitt, durch welche in der Mitte eine
kurze schmale an der Spitze undeutlich gespaltene Verlängerung
entsteht, welche garnicht oder nur wenig länger ist als die breit
abgerundeten Seitentheile; diese mittlere Spitze wird durch 2
kleine halbmondförmige, zusammenfliessende oder in der Mitte
durch einen schmalen gelben Streif geschiedene, Flecken schwarz
gefärbt. Genitalplatten der d‘ flach, horizontal, zugespitzt, etwa
doppelt so lang wie die an ihrer Spitze breit abgestutzte oder
breit gerundete (lenitalklappe, mit geraden an einander stossenden
Innen- und schwach eonvexen ‚Äussenräntlern; längs den letzteren
verläuft, von der Basis bis zur Spitze, eine vertiefte öfters un-
(iletitlit-he Längsliiiie, welche an ihrer Basis meist, häufig auch
in (lcr Mitte, einen sehr kleinen schwarzen Punkt führt (sie ist.
dem Ptussenrande der Genitalplzttten viel näher als dem Innen-
rande, timgekehrt bei J. finstere/INS}. Letztes oberes Genital-
segincnt der o’ breit und ziemlich flach, seine Lappen schmal,
nach hinten allmälig zugespitzt, erreichen nicht ganz die Spitze
der (Jenitalplalten, ihr (‚lberrantl etwas nach hinten abfallend,
der lhit.erran(l nahezu horizontal, ihre Spitzen unter der langen
Afterrtihre einander berührend oder doch sehr nahe tretend;
die Afterrijhrc reicht bis zur Spitze der Genitalplatten oder etwas
über dieselbe hinweg.

An der Stirn nicht selten ein bräunlicher von hellen Quer-
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stricbeln durchsetzter Anflug. Bisweilen haben die Brustringe an
den lnsertionsstellen der Heine schwarze Flocken.

Long. o’ 3 bis fast —l, S? 331,.-’._‚__—l m. m. (54 Q, 3-1 o’).
Sehr häufig auf Heuschlägen, vom Juni bis zum September
(Dorpat, Lodenhof, Kudling).

Fall. Hcm. ll. p. 35. 16. Cicada. — H. Sch. Nom. ent.
p. 70. Jzzssizzs.

Verbreitung: Schweden (FalL), Gottland (Dahlbom),
München [Gistl).

l2. Jassus (Dcltocephalus) vitripennls m.

Schmutzig bleichgelb mit grünlichem Anfluge oder hell
grünlichgelb, der Kopf bisweilen mit röthlichem Schimmer; Brust
bei den cf schwarz; die Seitenräntler der einzelnen Segmente
breiter, die Hinterränder schmäler, hellgelb gesäumt, bei den Q
nur die Mitte der Mittelbrust undeutlich geschwärzt. Abdomen
oben schwarz mit i breit hellgelben Seitenrändern, unten hell-
gelb, in der Mitte bis zum letzt.en oder vorletzten Segment brei-
t.er (d) oder schmaler‘ (S2) schwarz, häufig nur die 2-3
ersten Segmente unten in der Mitte SClIWHTZ gelleckt. Schei-
tel 2/3 so lang wie zwischen den „Äugen breit und fast eben
so lang" wie das Prmzohniz. Gesicht mit hcllgrauem Anfluge.
Stirn hell graubräunlich, jederseits eine Reihe von schmalen
i deutlichen Querstreifen und in der Illitte ein Längsstreif
bleichgelb; am Oberrande der Stirn und dicht am Vorderrande
des Scheitels 2 in der Mitte spitz nach vorn ausgezogene hell-
graue Querstreifen, von denen der obere von einem Nebenauge
bis zum andern geht. An den Wangen dicht unter der Fühler-
basis ein kleiner schwarzer Fleck, öfters auch alle Nähte des
Gesichtssehr schmal schwarz gefärbt. Sehr häufig aber ist das
ganze Gesicht vollkommen einfarbig, bleich. Seitenrantl der
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Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum Clyfleus so lang wie
die Stirn zwischen den Fühlern breit, Clypcus gegen die Spitze
hin etwas verbreitert. Fühler so lang wie Scheitel und Pro-
noiczixz zusammen. Decken und Flügel völlig entwickelt, län-
ger als das Abdomen. Decken vollkommen durchsichtig, glas-
hell mit feinen bleichgelben Nerven, gegen die Spitze hin all-
mälig ein wenig verschmälert, an der Spitze gleichmässig und
mässig breit abgerundet; in der (von aussen gezählt) 2ten
hlembranzelle, welche die Mitte der Deckenspitze umfasst, am
Flügelrande bisweilen ein kleiner i deutlicher grauer Fleck.
Handanhang der Membran deutlich. Flügel zart, wasserhell, nur
an der Spitze und zwischen den 2 äussersten Längsnerven ge-
wöhnlich etwas rauchig getrübt. Beine bleichgelb oder weiss-
lieh, die Spitze des letzten Tarsalgliedes und die Klauen, das
letzte Tarsalglied der Hinterbeitie bloss mit Ausnahme seiner
Basis, schwarz, bei den o" an den Hintertarsen häufig die 2
letzten Glieder ganz und das erste an der Spitze schwarz; die
vorderen Schenkel unten mit einigen kleinen schwarzen Flecken,
an ihrer vordern Fläche mit 2 aus feinen Pünktehen bestehen-
den schwairzen Längsstriehen; an den l-linterbeinen die Spitze
der Schienen :und der beiden ersten Tarsalglieder sehr schmal
geschwärzt; Schienen mit sehr feinen schwarzbraunen Pünkt-
ehen an der Basis der Dornen, die an den Hinterbeineti deut-
licher sind als an den vorderen, selten an der lnnenseite der
Hinterscliienen zu einem schmalen Längsstrich zusammenlliessen.
Geschlechtstheile der o’ und Q hellgelb. Genitalklappe der o’
flach, hinten sehr stumpfwinklig, fast breit abgerundet. Genital-
platten mit einen: kleinen schwarzen Punkt jederseits dicht am
Randegder Klappe und in ihrer äussern Hälfte mit aus braun
oder schwarz gefärbten Pünktehen entspringenden Borsten be-
setzt; sie sind voll 2mal so lang wie die Klappe (sehr selten
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fast 3mal so lang), gegen die Spitze hin allmälig verschmälert,
innen an einander schliessend. Letztes Genitalsegment der Ober-
seite bei den e" sehr kurz, reicht nicht einmal bis zur Mitte
der (ienitalplatten, dagegen aberist die horizontale Afterröhre
weit über dasselbe hinaus verlängert und erreicht die Spitze der
Genitalplatteil oder nähert sich derselben, wobei zwischen ihr
und letzteren ein freier Iiaum bleibt. Letztes Abdominalsegment

‘der Unterseite bei den Q am ganzen Hinterrande mit gleich-
mässiger ziemlich tiefer Ausbuchtung, daher an den Seiten deut-
lich länger als in der Zllitte. Die Lappen des letzten obern
Genitalsegments der o’ am Ober- (Hinter) rande steil von oben
uach unten und hinten abgeschrägt, wo der Oberrand auf den
nahezu horizontalen Unterrand trifft bildet er eine scharfe Spitze.

Long. o’ 3, Q 31/2 m. m. (2o’,1Q; 7 o’, 5 Q von
Gemenos bei Marseille). lm Grase auf trockenen Anhöhen, Juli
und September (Nitau, liudling).

Hit Jzzssus (Ilclloccp/zulus) zzazsixnilis Fall. und strialus Linn.
var. palliclus hat vorstehende Art Aehnlichkeit, unterscheidet sich
aber von beiden leicht durch die Form der Geschlechtstheile und
die andern in der Uebersicht angegebenen Kennzeichen.

13. Jassus (Deltoceplnnlus) colllnus Dahlbom.

Gelblich grün, Kopf mit schwach bräunlichem Anfl ug, an
der Stirn undeutliche hellere Querstricheln, die deutlicher hervor-
treten, wenn die Stirn, wie bisweilen, braun gefärbt ist. Scheitel
3/4 so lang wie zwischen den Augen breit, so lang wie das
Pronoluzn. Decken gelblichgrün, undurchsichtig, nur die sehr
rudimentären Zellen der Membran glashell; sie sind verkürzt
(bedecken bloss 3/4 vom Abdomen), von innen nach aussen
ziemlich stark abgeschrägt, so dass das spitzig gerundete Ende
dem Aussenrande iläher liegt als dem lnnenrantle. Flügel

l7



—— 258 —w

rudimentär. Beine hellgelb, fast weisslieh, Klauen braun;
Schienen mit schwarzen Pünktchen an der Basis '_der Dornen
(die an den vorderen Schienen bisweilen fehlen); Hinterschenkel
meist mit schwarzem Längsstrich an der Unterseite, an der
Basis der vorderen meist undeutliche schwärzliche Flecken und
Striche. Abdomen oben, mit Ausnahme der 3-«4 letzten ganz
gelb gefärbten Segmente, schwarz mit gelben Seitenrändern,
unten gelb mit. breiten schwarzen Flecken in der Mitte der
einzelnen Segmente, oder schwarz mit gelben Seitenrändern und
einer Längsreihe von gelben Flecken neben diesen; bei den g}
tritt die schwarze Färbung des Abdomen mehr zurück, die
schwarzen Flecken in der Mitte der Unterseite gehen nur bis
zum vorletzten Segmente, die 2 letzten derselben sind nach
hinten zu gespalten oder auch in 2 Flecken getrennt. Die
Scheidenklappen der Q nehmen 2/5 von der Länge des Abdomen
ein; ihr letztes Abdominalsegment der Unterseite in der Mitte
des Hinterrandes mit einem kurzen gerundet 3 eckigen Fortsatz,
der durch 2 schmale Einschnitte von den breit gerundeten
Seitentheilen geschieden ist; jederseits dicht neben diesem Fort-
satz meist ein kleiner tielscbwarzer Fleck. Genitalplatten der
o’ lang, horizontal, mit den lnnenrändern einander berührend,
die Spitze schmal {abgerundet (last spitz), die Aussenränder in
der Nähe der Spitze leicht ausgeschnitten; sie sind etwa 11,",
mal so lang wie die Genitalklappe, welche gleichfalls lang_ist
und spitzwiziklig endet. Ueber die Mitte jeder (‚ienitalplatte geht
ein undeutlicher vertiefter Längsstrich. Die beiden Lappen des
obern letzten [ienitalsegments der o’ reichen (leullich über die
Spitze der Genitalplatten hinweg, hinten breit abgerundet, in-
dem ihr Über», llinter- und llnterrand ohne Grenze in einander
übergehen, an den Seiten ziemlich dicht mit schmutzig hellgelben
unter rostrnthen Borsten besetzt. Die Basis der kurzen Alterriihre
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oben durch ein 3 eckiges Plättchen gedeckt,‘ bis zu welchem
hin das (lenitalsegment oben in der Mitte fast etwas länger ist
als das vorhergehende Segment.

Long. o" 3‘/2——33/4, S2 4—41/4 m. m. (8 o’, 6 S2).
Ziemlich selten, auf trockenen Wiesen, im Juli (Kremon, Al-
lasch, Stubbensee).

Dahlbom Handl. 18-19. p. 26l. Dclloccp/zalezs col/inus
(mit verkürzten Decken); p. 263. Dcltoccp/a. {mk/ellzzs (mit ent-
wickelten Decken und Flügeln).

Verbreitung: Gottland (Dahlhom), Frankenhausen und
Kylfhäuser in Deutschland (Flor).

14. Jassus (Befltoceyslnalnls) striaeus Linn.

Schwarz, Kopf, P/‘ozzolam und Schildchen schmutzig gelb
mit bräunlichem Anflug,
chen, mit kleinen schwärzlichen Flecken, auf dem Pranotunz.

zuweilen, namentlich auf dem Schild-

bisweilen
braun mit schmalen gelben Querstricheln. Scheitel etwas
kürzer als zwischen den Augen breit, so lang oder unbedeutend
kürzer als das PIU/zotruiz. Decken durchsichtig, hell, mit blei-
chen, hier und da durch schwärzliche Striche eingefassten Ner-
ven; diese Striche fehlen manchmal völlig, in andern Fällen aber
sind sie, namentlich in der Innenhälfte der Decken, deutlicher
entwickelt und umranden die Zellen, seltner sind letztere ganz
braun ausgefüllt. Blemhran mit deutlichem Handanhang, ihre

_3te Zelle gebräunt, sehr selten sind ausser dieser noch andere
Membranzellen bräunlich; sie schlägt sich in der Ruhe theil-
weise auf die andere Decke hinüber. Decken und Flügel
stets vollständig ausgebildet, länger als das Abdomen. Beine
schmutzig hellgelb, Hinterschienen mit schwarzen Pünktchen an der
Basis der Dornen. llintcrtzirsen braun mit Ausnahme iles ersten

l7"
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an der Basis, oder bis nahe zur Spitze, gelblichen Gliedes; die
vorderen Schenkel mit undeutlichen schwärzlichen Flecken, die
zuweilen an den Vorderschenkeln deutlicher und zu Hingeln
ausgeprägt sind’, in welchem Falle auch die Hinterschenkel an
der Unterseite einen schwarzen ‚liingsstrich und die vorderen
Schienen schwarze Punkte zeigen. Ahdominalsegmente der
o’ schwarz mit sehr schmal gelben Seiten- und Hinterrändern,
bisweilen sind nur die Seitenränder gelb, oder auch selbst diese
schwarz; selten ist das Abdomen bei den 9 eben so dunkel ge-
färbt, meist hat es breit gelbe Seitenränder und die letzten
Segmente sind entweder ganz oder doch an den Hinterrändern
breit gelb. Letztes Abdominalsegment der Unterseite» bei den Q
am Hinterrande gerade oder kaum merklich ausgeschweift, ohne
Vorsprünge oder Einschnitte. Genitalplatten und Genitalklappe
der o’ bald schwarz, bald gelb; erstere sehr kurz, kaum halb
so lang wie die ebenfalls kurze am Hinterrande breit gerundete
oder abgestuzte Genitalklappe, an deren Seiten sie entweder
garnicht oder nur als schmaler Saum sichtbar sind, ihre Spitzen
schräg nach innen und vorn abgestutzt, so (lziss sie zusammen
einen Ausschnitt bilden. Letztes oberes Genitalsegment der c7
vollkommen wie bei I). fivigzklzas‘ Boh. gebildet, doch ist der
Eindruck aussen längs dem Überrande seiner Lappen gewöhn-
lich breiter und tiefer, einer Furche ähnlich, wobei die einwärts
gedrängten Oberränder zum grössern Thcil ihrer Länge an ein-
ander schliessen.

Long. d’ 23/4, Q fast 3 m. m. (bei 1 C’ 351/2 m. m.)
(l2 o’ l6 Q). Nirgends selten, auf feuchten Wiesen und trocke-
nen Anhöhen, vom illai bis linde September (Üesel, Mohn. Dor-
pat, Lodenhof, Salis, liokenlmsem Allasczh, Sluhhensee etc.)

Folgende 2 von der oben beschriebenen Art und unter ein-
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ander in der Färbung nicht unbedeutend abweichende Varietäten

sind mir aus Livland bekannt.
Var. 1. pocciflus m.

Schwarz, Hinterränder der Abdominalsegmentc, nicht selten
auch ihre Hintereeken, sehr schmal gelb, bisweilen aber eben-
falls schwarz. Scheitel, Pronotul/e und Schildehen gelblichweiss,
i mit unregelmässigen braunen oder schwarzen Pünktchen und
Flecken gezeichnet so dass bald die dunkle, bald die helle Fär-
bung vorwiegt. Stirn mit feinen hellgelben Querlinien; C/ypezzs
und Lore mit gelben Längslinieti und Flecken, bisweilen ganz
hellgelb mit einzelnen schwärzlichen Längsstreifen; die Färbung
der Stirn ist meist hellbraun, selten rein schwarz. Decken weiss
mit weissen Nerven, hier und da mit unregelmässigen, bald die
Nerven eine Strecke weit säumenden, bald in der Mitte der Zellen
befindlichen, schwarzen oder braunen Flecken, welche meist 2
unregelmässige Querbinden erkennen lassen, die eine in der Blitte,
die andere an der Spitze des Coirirzvz; bisweilen nimmt die
schwarze Färbung so zu, dass sie die weisse überwiegt. Mem-
bran mit schwärzlichen nicht selten glashell gelleckten Zellen‘
Beine schmutzig gelb oder weisslich, Schienen mit schwarzen
Punkten an der Basis der Dornen, welche an den Hinterschie-
nen oft zusammentliessen und dieselben schwarz färben, dagegen
an den Vordersehienen nicht selten fehlen; Hinterschenkel meist mit
schwarzem Längsstreif an der Unterseite, die vorderen Schenkel
mit schwärzlichen Ringeln oder Flecken; Tarsen gebräunt, Hinter-
tarsen schwarz, oft mit gelber Basis des ersten Gliedes.

Long. o’ 3, S? 31/2 m. m. (6 o’, —l Q). Sehr verein-
zelt, auf trockenen etwas sandigen Grasplätzen (Lodenhof, lind-
ling, liremon
H. Sch. (D. lns. 153. 33.,") gehört wahrscheinlich hierher.
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Var. 2. pallidus m.

Schwarz, Kopf, Prozzotzüiz und Schildchen hellgrün mit
gelblichem Anllug. Stirn röthlieh- oder bräunlich-gelb, mit fei-
nen hellgelben Querstrieheln. Decken glashell, durchsichtig mit
grünliehgelben Nerven, hier und da auch in den Zwischenräu-
men grünlichgelb. Beine gelb mit etwas röthlichem Anflug,
Hinterschienen schwarz punktirt; Spitze des ersten Tarsalgliedes
der Hinterbeine und die 2 folgenden braun; Hinterschenkel mit
schwarzem Längsstreif an der Unterseite, die vorderen Schenkel
an der Basis undeutlich geschwärzt oder gleichfalls mit einer
schwarzen Längslinie. Die letzten Abdominalsegmente an den
Seitenrändern, oder bloss an den Hinterecken, schmal gelb;
Genitalplatten der o’ gelblich.

Long. o’ 23/4, Q 3 m. m. (7 o’, 4 S2). Ziemlich selten,
im Juni, Juli, August (Oesel, Dorpat, Lodenhol, Kudling).

Die Form der Geschlechtstheile ist bei D. slriaizts völlig
übereinstimmend mit der bei D. frzgirlus vorkommenden, doch
sind beide Arten schon allein durch die Bildung des Scheitels
leicht zu unterscheiden.

Fabr. S. Hh. p. 77. 74. (Öle/da. —— Fall. Hcm. ll. p. 35. 17.
Ciracla. —— Germ. lllag. IV. p. 92. 33. Jassus sfrzgalzzs. ——
H. Seh. l). lns. 130. 10. Jasszzs. — Nom. ent. p. 71. Jassus.
—— Linn. S. N. V. p. 462. 3U. Ciczzrlzi. —— Schrank Enum.
p. 256. 492. Ciradzz. — Zett. J. L. p. 291. 13. Cicczz/a.

i

Verbreitung: Impplanil (Zelt), Schweden (FalL)
Gottland (Dahlbom), Regensburg (Herr. Sch.), Oestreieln
(Schrank), Paris (Fabn), Brocken, Spielfeld in Steiermark.
Toulouse, Montpellier, Gemenos bei Älarseille (Flur).
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15. Jnusus (lieltcnetrgshaalizsi) flräguaneiutcvnnlnis Uultcm.

Gelblichweiss, selten hellgelb mit. grünlichem Anflug, oder
röthlichgelb. Scheitel abgerundet spitzwinklig mit schwach
convexen breit abgerundet. in' die Stirn übergehenden Seiten-
rändern; er ist so lang oder etwas länger als zwischen den
Augen breit und so lang oder ein wenig länger als das Pra-
reotum, öfters mit leichtem Eindruck an den Innenrändern der
Augen. Decken hell, durchsichtig; gegen die Spitze hin 1+:
hellbräunlichgelb, mit weissen und schwarzen Flecken gescheckt,
die Spitze selbst sehr schmal schwarz gefärbt mit einem noch
schmäleren weissen Saum. Auf der Membran 2 gleich grosse
rundliche einander gegenüberstehende schwarze Flecken, von
denen der innere (welcher bisweilen länglich oder 3eckig ist)
an der Spitze der ersten (innersten), der äussere an der Spitze
der 4ten Zelle steht; vor letzterem 2 weisse durch einen hell-
bräunlichgelben geschiedene Flecken am Aussenrande. Handau-
hang schmal, aber deutlich. Decken und Flügel vollständig ent-
wickelt, bei den S2 so lang, bei den o’ länger als das Abdomen.
Oberseite des Abdomen bei den o’ schwarz mit gelben Seiten-
rändern, bei den Q nur an der Basis i schwarz, mit kleinem
schwarzen Fleck jederseits am Hintcrrande des letzten Segments;
Unterseite desselben hellgelb oder röthlichgelb, bisweilen die
Mitte der 1—2 ersten Segmente schwarz. Genitalplatten der
o’ mässig lang, etwas länger als die 3eckige hinten spitzige
(ienitalkleippe, zur Spitze hin verschmälert, an derselben zu-
sammen zibgerundet; sie sind horizontal, ihre lnnenräntler liegen
bis zur Spitze hin dicht an einander, die Aussenrändei‘ mit ab-
stehenden Borsten besetzt. Genitalklappe und die vordere Hälfte
der (ienitalplatten ljleltfllgPll), die hintere Hälfte der letzteren
(bisweilen auch noch die Spitze der Klappe) tiefschwarz; zu-
weilen ist die schwarze Färbung herzförmig und nimmt dann die
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Spitze der Genitalplatten nicht vollständig ein. Die beiden Lappen
des letzten obern Genitalsegments der o’ schliessen unten und
hinten zusammen, mit der ziemlich schmal abgerundeten Spitze
reichen sie etwas über die Genitalplatten hinweg, ihre Seiten
mit zerstreuten langen dunkeln Borsten besetzt. Letztes Abdo-
minalsegment der Unterseite bei den S2 am Hinterrande fast ge-
rade, in der Mitte dicht neben einander 2 flache, häufig un-
deutliche, schwarz gefärbte Ausschnitte. Beine weisslich, Hin-
terschienen an der Basis der Dornen schwarz punktirt, häufig
auch die vorderen Schienen, wenigstens an der Innenseite, mit
schwarzen Pünktchen; ein schmaler schwarzer Längsstrich oben
sn der Basis der vorderen Schenkel; an den Hintertarsen die
Spitzenhälfte des ersten und letzten Gliedes nebst den Klauen
schwarz.

Long. o’ 21/2, S2 fast 374 m. m. (l1 d", 1U
einzelt auf moorigen Wiesen, im Juli, August (Lodenhof).

Bohem. Handl. 1845. p. 26. 5. Delfoccp/zalzts. (Fallems
Cicrzdzz 0081121119, 11cm. ll. p. 32. 12., hat mit dieser Art grosse
Aehnlichkeit).

t

Verbreitung: Schweden (Baohem), Gottland (Dahlbom).

l6. Jassus (lleltoceplnalus) Innen-ins m.

Hellgelb, Decken hell, fast durchsichtig, mit feinen wveissen
Nerven. Scheitel so lang wie zwischen den Augen breit, etwas
länger als das Pronolunz: seine Seitenränder und Spitze abge-
rundet. Decklen und Flügel entwickelt, reichen bis zur Spitze
des Ahdomen, erstere mit schmalem Handanhang. Beine weiss-
lich, Klauen schwach gebräunt, Hinterschienei) mit schwarzen
Pünktchen an der Basis der Dornen. An der Oberseite des
Abdomen sind die 4 ersten Segmente in der Mitte ganz, seit-
lich nur an den Hinterränrlern, schwarz; die Unterseite jederseits
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mit einem schmalen häufig unterbrochenen schwarzen Längsstreif,
das letzte Segment derselben bei den Q am Hinterrande breit
abgerundet, in dessen Mitte 2 kurze einander genäherte Ein-
Schnitte, durch welche ein kleiner abgerundeter mittlerer Zipfel
und 2 seitliche eben so lange Ecken gebildet werden; letztere
sind durch einen kurzen kommaähnlichen Strich schwarz gefärbt
(daher der Hinterrand des letzten Abdominalsegments 2 schwarze
Fleckchen trägt). Scheidenklappen auf ihrer gamzen Fläche mit
zerstreuten borstigen Härchen besetzt.

Long. S2 4 m. m. (1
Vorstehende Art hat mit lleltocep/ir. assimilis Fall. einige

Aehnlichkeit, lässt sich aber leicht durch die andere Form des
Kopfes und des letzten Abdominalsegmentes der Unterseite bei
den S’. unterscheiden.

17. Jassus (Deltoceplnaluls) Panzer! m.

Hellbräunlichgelb, oben glänzend; Abdomen bei den S2 oben
an der Basis i weit schwarz mit gelben Seitenrändern, unten
zuweilen die Mitte des ersten Segments schwarz; Abdomen der
c? oben schwarz mit gelben Seiten. unten in den Seitenlurchen
geschwärzt und mit schwarzem Längsstreif in der Mitte, welcher
bald bloss bis zum vorletzten Segmente reicht, bald bis an’s
Ende des letzten. Scheitel nicht besonders scharf zugespitzt,
mit abgerundeten Seitenrändern, stark glänzend, nur ein schmaler
Streif am Vorderrande matt; er ist bei den d’ kürzer als bei
den S2, kürzer als zwischen den Augen breit und deutlich kürzer
als das Pranaüznz, bei den Q dagegen last so lang wie zwischen
den Augen breit und so lang oder last so lang wie das Pru-
nolunz. Gesicht meist braun. Decken und Flügel so lang
oder etwas länger als das Abdomen, die Decken durchsichtig
hell gelbbräunlich, mit hellgelben kaum bemerkbar braun ge-
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säumten Nerven und sehr schmalem Handanhang, an der Spitze
gleichmässig abgerundet. Beine hell bräunlichgelb, Klauen
braun, Hinterschienen schwarz punktirt. Letztes Abdominalseg-
ment der Unterseite bei den Q am Hinterrande gerade, in der
lllitte desselben schwarz gefärbt und mit schmalem kurzen spalt-
förmigen Einschnitt. Legestachel der Q schwarzbraun, ihre
Scheidenklappen bräunlichgelb. Geschlechtstheile der o’ schmutzig
gelb; Genitalklgppe kurz, hinten breit abgerundet; Genitalplatten
etwa 2mal so lang wie die Klappe, allmälig etwas verschmälert,
an der Spitze zusammen breit abgerundet; die Lappen des letzten
Genitalsegments der Oberseite am Ende ziemlich schmal abge-
rundet, reichen fast etwas über die Spitze der Genitalplatten
hinweo.

Long. o’ 3, Q i3‘/2——33/4 m. m. (2 o’, 8 Q). Ziemlich
selten, auf sumpfigen Wiesen, im Juli, August (Lodenhof).

18. Jassus (Deltoceplnaius) pullcairis Fall.

Schwarz, Scheitel Pronafunz und Schildchen gelbbraun, mit
verwischten unregelmässigen dunkelbraunen oder schwarzen Fle-
cken gezeichnet. Scheitel höchstens 3/4 so lang wie zvrischen
den Augen breit, eben so lang wie das Franc/IHM, etwas kür-
zer und stumpfer als bei den übrigen Arten dieser Untergattung,
mit schwach convexen breit abgerundet zur Stirn übergehenden
Seitenrändern. Decken heller oder dunkler braun, oder
schwärzlich, mit feinen weisslichen Nerven und einzelnen weis-
sen Flecken und Streifen; sie sind entweder kürzer als das Ab-
domen, dann sind die Zellen der Membran sehr kurz, der Rand-
anhang derselben sehr schmal, die Flügel wenig entwickelt, oder
sie sind etwas länger als das Äbdrxmen, filügel und Membran
vollstiintlig 0Ilt\\"i(?l\'L‘l|i, letzten: mit ileullielieni Handanlumg, wel-
cher sich nebst einem ililltäll der blenibran in der iiulie auf die
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andere Decke hinüberschlägt. Beine schivarz, Knie und die
Basis des ersten Tarsalglietles der vorderen Beine gelblich;
häufig sind die vorderen Schienen gelbbraun oder gelb, mit
schwarzen Punkten an der Basis der Dornen. Hinterrand des
lelzten Abdominalsegments der Unterseite bei den Q nur wenig
ausgeschweift, in der Mitte meist mit einem sehr 'kleinen 3ecki—
gen Fortsatz. Genitalplatten der o’ lang, fast doppelt so lang
wie die an ihrem Hinterrande breit gerundete Genitalklappe,
aus breiter Basis zugespitzt. Letztes oberes Genitalsegment der
o’ ziemlich flach und breit, seine Lappen etwas schmal, nach
hinten allmälig verschmälert, reichen bis zur Spitze der Geni-
talplatten, ihr Oberrand nach hinten und unten abgeschrägt.

Long. d" 21l4—21/2, S? 21/2—23/4 m. m. (11 o’, l4 Q).
Häufi g auf trockenen Grasplätzen, vom Juni bis zum September
(Lodenhof, Kudling‚ Hinzenberg, Kürbis, Salis).

Fall. Benz. ll. p. 34. 15. Cicada. — H. Sch. D. Ins. 127. 4.
Jassus. — Nom. ent. p. 70. Jassus. — Zett. J. L. p. 291. 12.
Cicada.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (Fallfi), Gott-
land (Dahlbom), Mark Brandenburg ('l‘ollin), München
(Gistl), BegensburglH. Sch.)

3. Un tcrgaxttu 11g ‚flfiloysareeuß Burm. *)

Uebersicht der Arten.

1. ((3.) Scheitel mit. qncrem Eindruck vor den Augen in der
Nähe der Spitze, von welchem ul) die Spitze ein wenig
aufsteigt, sein Vorderrnnd kantig‘.

*) Erst kurz bevor die Untergattung „lt/‚Ij/svzlitth‘ [unter die Presse kommen
sollte, lernte ich folgende I3 Aufsätze von Prof. Kirschbaum keimen. die Sßmit in
dem zu Anfang des ersten Bandes befindlichen Literatur-Register nachzutragcn sind
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2. (5.) Scheitel langer als das Pronot-uwn, sein Vorderrand
scharfkantig. Legestaehel der Q reicht weit über die
Spitze der Sehcidenklittipen hinaus. (Decken meist
stark verkürzt und abgestutzt, sind sie entwickelt, so
haben sie einen breiten um die Spitze herum bis zum
Ausscnrande reichenden Rztndanhang.)

3. (4.) Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am
Hinterrande gerade, in der Mitte nicht oder kaum merk-
lich langer als an den Seiten. Genitalklappe und Ge—
nitalplatten der o’ zusammen so lang wie das vorher—
gehende Abdominzilsegment. Genitalplatten etwa 3 mal
so lang wie die sehr kurze Klappe.

l. A. stylatus Behem.

4. (3.) Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q in
der Mitte sehr VlCl länger als an den sehr kurzen kaum
zu erkennenden Seiten, zu einer grosscn hinten breit
abgerundeten Klappe entwickelt. Gcnitalklappe und Ge-
nitalplatten der o’ zusammen deutlich langer als das
vorhergehende Abdominalseginent, Genitalplatten nur
sehr wenig langer als die Genitalklappe.

2. A. lnomophylus m.

5. (2.) Scheitel etwas kürzer als das Pronotuan, sein Vorder-
rand stumpfkantig. Legwesta-chel der Q reicht nicht über

l) Ueber die Zertheilung der Gattung Jnssus Germ. in mehrere ‘Gattungen, in
den Jahrbüchern des Vereins für Naturkunde im Herzogtlultn Nassau, l3tes
Heft, 1858, p. 355. '

2) Die ‚tltbysanus-Arten der (iegend von Vfiesbaden, der “Tetterauischen Ge-
sellschaft für die gesammte Naturkunde zur Feier ihres 50jährigen Bestehens
gewidmet, ‘Viesbaden 18.38.

Was den erstem Aufsatz betrifft, so meint. Kirschbaum die Gattungen
Thamzaotettix (der Untergattung ‚fassus entsprechend), Athysaiaus, Dcltocaphalazs und
Plafg/naetnpafus aus der Gattung Jassua‘ bilden zu können, was aber meiner Ansieht
nach wegen der ganz allmäligen Uebergänge nicht zulässig ist. Aus demselben
Grunde sind rlrwcrpfzalus und rlnoscopus nicht zu trennen, so wie ich auch die Gründe
wegen welcher xlillillytfphfl-‚fls (meiner Untergnttung Srrngggfl nzcephalvrs entsprechend)
von Arueefilarrlrcs als Gattung abgetrennt Wird, nicht für ausreichend halte.

In dem 2ten die .lII»_:‚rsruzu.s-—Arten sehr scharf und grihullich behandelnden
AufÖ-aatze sucht auch Kirschbaum besonders in dem Bau der Geschleehtstheile Kri-
terien für die Trennung der Arten. ‘VHS er dort beim o’ nchtes Bauchsegment
nennt, entspricht der (ienitalklappe, seine Genitaillilappen den fienitnl-
platten in meiner Schrift; das 9te ltüekensegment habe ich letztes oberes
G enitalsegment benannt.
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die Spitze der Seheialenklappen hinaus. (Decken etwas
kürzer als das Abdomen, ohne Randanhang.)

3. A. wenn-ans Fall.
Scheitel ohne Quervertiefung und am Vorderrande nicht
aufgebogen, letzterer abgerundet (nicht kantig).
Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
Ülypcns so lang oder kaum Incrlrlich kürzer als die
Stirn zwischen den Fühler-n breit.
Scheitel, Pronotzcm und Decken schwarz gefleckt oder
gestreift.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q mit
einem von den Seitentheilen durch Spalten völlig ge-
trennten breiten Mittelstück. Genitalklappe der d‘ viel
langer als das vorhergehende Segment, Genitalplatten
mehr als ‘.2 n1al so lang wie die Klappe.

7. A. lineatus Fabr.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den S2 wie
gewöhnlich aus einem Stücke bestehend, am Hinter-
rande weit und tief ausgeschnitten. Genitalklappe der
o’ so lang wie das vorhergehende Segment, Genital-
platten höchstens 1 V2 mal so lang wie die Klappe.

S. A. Preyssleri Fie h.

Oberseite ungefleckt, hellgelb. (Letztes Abdominalseg-
ment der Unterseite bei den Q am Hinterrandc Weit
und tief ausgeschnitten.)

9. A. llaveolus Bohem.
Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
Olypfl ts‘ deutlich kürzer als die Stirn zwischen den Füh-
lern breit.
Stirn mit regelmässigen schwarzen Fleckenpaaren. (Schei-
tel kurz, vorn breit abgerundet, in der Mitte nur wenig
litnger als an den Seiten und kaum mehr als ‘.153 so
lang wie zwischen den Augen breit. Körper kräftig",
gedrungen.)

4. A. llavowarlus lI. Sch.
Stirn ohne regelmässige schwarze Fleekenpaare.
Männchen f‘).

*) In der Übersicht der (f fehlt A paupcrculus m.
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Genitalplatten nach hinten stark verschmalert mit schar-
fer oder schmal tibgestutztei‘ Spitze, ihr „Aussenrand in
der Endhiilfte gerade.
Spitze der Genitalplatten schmal abgestutzt. (Die Lappen
des letzten Genitalsegments der Oberseite an ihrem hin-
tern obern Ende in eine kurze dünne aufgerichtete und
mit der der andern Seite ‘gekreuzte Spitze ausgezogen.)

13. A. grisescens Zett.

Spitze der Genitalplatten ganz scharf’. (Die Lappen des
letzten Genitalsegments der Oberseite an ihrem hintern
Ende einfach d; zugespitzt, ohne aufgerichtete dünne
Fortsatze.)
Oberseite einfarbig hell (hellgelb, grünlichgelb, oder
hellgelb mit brannlichem Anfl uge) oder nur die Spitze
der Decken dunkler. '

Genitalplatten wenigstens 2 mal so lang wie die hinten
breit abgerundete Genitalklappe.

14. A. pallenns Zett.

Genitalplatten höchstens 1'/3 so lang wie die hinten i
deutlich Winklige Genitalklztppe.
Scheitel vorn abgerundet, in der Mitte nur wenig langer
als an den Seiten und etwas weniger als halb so lang wie
zwvischen den Augen breit. (Decken und Flügel ent-
wickelt, die Spitze der Decken meist angeraucht.)

6. A. sulplaureus Krschbm.

Scheitel vorn winklig vorgestreckt, in der Mitte fast
2 mal so lang wie an den Seit.en (am Innenrilnde der
Augen) und mehr als halb so lang wie zwischen den
Augen breit. (Decken und Flügel in der Regel verkürzt.
Körperffi irbung hellgelb mit braunlichem Anfl uge.)

1G. A. hrevipeninis Krschbm.

Oberseite schwarz gesprenkelt. cder i schwarz gefiirbt.
Genitalplatten 1% oder 13/, so lang‘ wie die Genital-
klappe.)
Scheitel in der "Mitte nur wenig langer als an den
Seiten, Vorn breit abgerundet mit selnvarzcm am Vor-
(l[.*l'1'd1](l(3 geradlinigcgn am Ilinterrande unregelniiissigeii
(Querstreif. (l{()rpei' kräillig‘, getirungeu.)

o. A. Quark-nun Zett.
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Scheitel Vorn Winklig vorgestreekt, in der BIitte be-
tritchtlieh länger als an den Seiten, ohne am Vorder-
rande geradlinigen schwarzen Querstreif.

I0. A. [tickt-just Fall.

Genitalplatten gegen die Spitze hin nur wenig ver-
selnnitlert, an der Spitze zusammen breit abgerundet,
so dass ihr Aussenrand in der Endhalfte stark eonvex
ist (sie sind 1V; bis 13/4 mal so lang Wie die Genital-
klappe.)

l2. A. sordidus Zett.

Weibchen.

Hjnterrand des letzten Abdominalsegments der Unter-
seite ganz gerade oder in der Mitte schwach cenvex,
ohne Einschnitt oder Fortsatz in der Mitte.
Gesicht und die ganze Oberseite bleichgelb, ohne
Schwarz, die Spitze der Decken meist leicht angeraneht.
Hinterrand des letzten Abdominalsegnients der Unter-
seite in ‘der Mitte schwach eonvex.

G. A. sulphureus Krsehbm.

Gesicht und Oberseite selten einfarbig hellgelb, meist
i schwarz gefleekt, gesprenkelt oder gestreift. Hinter-
rand des letzten Abdoiniilalsegments der Unterseite
ganz gerade.
Legestaehel nur so lang Wie die Seheidenklappen, letz-
tere an ihrem Hinterrande breit abgerundet und fast
senkrecht abgestutzt, daher sie keinen Oberr-aml bilden
und kaum über die Mittellinie der Oberseite hinweg-
reieben. (Letztes Abdomiilalsegment. der Unterseite
voll 1 ‘x13 mal so lang wie das xrorletzte, seine Ilinter-
ecken etwas stunipfsvinlclig.)

i
10. A. plebejuls Fall.

Legestachel reicht weit über die Spitze der Scheiden-
klappen hinweg, letztere an ihrem Hinterrxainle. scharf"
winklig, mit deutlichem geradlinigen sehr wenig ge-
neigten Oberrande und an der Spitze eonvexein Untere
mxnle, daher ihre Spitzen beträchtlich über die Mitte
der Oberseite hinweg reichen. (Letztes Abdomiiialseg-
ment der [Tnterseite weniger als 1'._. mal so lang wie
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das vorletzte, seine Hinterecken genau und sehr scharf
rechtwinklig.)

11. A. pauperculus m.

Hiifterr-and des letzten Abdominalsegment-s der Unter-
seite flach ausgeschnitten, in seiner Mitte nur seiehter
Einschnitt oder ein kurzer Fortsatz.
Scheitel vorn breit abgerundet, in der Mitte nur wenig
langer als an den Seiten. (Körper kräftig, gedrungen.)

5. A. Quant-tun Zett.

Scheitel in einen Winkel vorgestreekt, in der Mitte be-
trächtlich langer als an denSeiten.
Zügel (einzeln) eben so breit wie der Olypezis an der
Basis. (Clypeus 1‘‚/._, mal so lang wie an der Basis
breit, Fühler deutlich länger als die Stirn. Decken
hanfig verkürzt, die Flügel dann rudimentär.)

12. A. sorclidu Zett.

Zügel (einzeln) beträchtlich schmaler als der Glypzrus.
( C-‘Iypczzs sehr Wenig langer als an der Basis breit, Füh-
ler höchstens so lang wie die Stirn. Decken bald ent—
WlC-liült, bald verkürzt.)
Scheitel ‘wenig mehr als halb so lang wie zwischen
den Augen breit, mit 2 braunen oder schwarzen Quer-
streiibn, von denen der "vordere nach vorn hin winklig
ausgezogen ist. (Decken und Flügel entwickelt, wenig-
stens so lang wie das Abdomen.)

l3. A. griseseens Zett.

Scheitel etiva 2/3 so lang wie zwischen den Augen
breit, einfarbig, nur selten und bloss vorn mit einer
Amhnltilng eines winklig vorgezogenen dunklern Quer-
streifis.

i

Körperfi irlniiig‘ hell gelhliehggrün. Decken iund Flügel
stets entwickelt, bedecken das Abdmnen.

14. A. pallens Zett.

Körpefi iirlnlllg hellgvelb mit bräillnlic-‚liei-n Anfl nge. De-
cken in der Regel stark verkürzt und am Ende abge-
stutzt — gerundet.

F’1.). A. In-evipennis Krschbm.



I. Jassus (Athysanus) stylatus Bohcm.

Schmutzig hellgelb, Abdomen oben mit Ü schwarzen Längs-
streifen, die häufig aus l7lettken zusammengesetzt sind, zuweilen
fehlen oder dagegen unter einander vcrlliessen und dadurch die
Oberseite zum grössten Theil schwarz färben; Brust und Unter-
seite des Abdomen reimschwarz oder d: mit Gelb gescheckt.
Scheitel vortretend, vorn abgerundet, mit scharfkantigen) Vor-
derrande, wenigstens 3/4 so lang wie zwischen den Augen breit,
deutlich länger als das kurze breite P/"onafzznz; in der Nähe der
Spitze eine leichte Quervertiefung, von welcher ab die Spitze
etwas aufsteigt. Am Vorderrande des Scheitels 3 kleine schwarze
Flecken, von denen der mittlere grösser ist als die seitlichen;
sie sind auch an der Stirn sichtbar, die beiden seitlichen häufig
durch eine etwas bogige am Oberrande der Stirn verlaufende
Qnerlinie mit einander verbunden; am Hinterrande des Scheitels
in der Mitte ein unregelmässiger, bald kleiner bald grösserer,
zuweilen aus 2 kurzen Längsstreifen zusammengesetzter brauner
oder schwarzer Fleck, neben diesem zuweilen jederseits ein
kleiner schwarzer Punkt, oft aber fehlt die dunkle Zeichnung
am Hinterrande ganz. Gesicht breit, flach, Stirn am Oberrande
znwveilen leicht ausgeböhlt. An der Stirn 2 schwarze Querstreifen
von denen der obere zwischen den Augen von einem Auge zum
andern reicht, der untere von der Fühlerwurzel einer Seite zur
andern hinübergehend sich auf die Wangen längs dem Unter-
rande der Augen bin fortsetzt und in einem Fleck an den Sei-
ten der Vorderbrust endet. C/y/ntus und 1.0175 i schwarz, zu-
weilen lliessen auch die 2 schwarzen Querstreifen der Stirn
zusammen, wodurch der grösste Theil des Gesichts schwarz
gefärbt erscheint. Prezzolzaiie mit grossem unregelmäissigen
bräunlichen oder schwarzen Längslleck am Hinterranrle, der
sehr häufig undeutlich ist oder ganz fehlt; zuweilen in der Nähe

1s
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des Vorderrandes quer gestellte schwarze Pünktchen. Schild-
chen mit grossem schwarzen Fleck in der Mitte der Basis,
welcher häufig bloss durch 2 kleine schwarze Punkte vertreten:

ist oder ganz fehlt. Zuweilen nimmt die dunkle Zeichnung auf
Scheitel, Pronolmn und Schildehen die Form eines zusammen-
hängenden mittlern Längsstreifs an. Die meist verkürzten hinten
breit abgestutzt gerundeten Decken erreichen kaum 1/3 der
Länge des Abdomen (Flügel rudimentär); sie sind undeutlich
gerunzelt, meist einfarbig schmutig gelb, nicht selten mit schmalem
schwärzlichen schräg von aussen an der Basis nach innen zur
Spitze hin verlaufenden Längsstreif (an der hier nur undeutlich
ausgeprägten Grenze zwischen Carizmz. und Claerzzs), zuweilen
auch die sehr stark verkürzten Zellen der Spitze schwärzlich
ausgefüllt; sehr selten sind die Decken ganz dunkelbraun, mit
helleren Nerven. Wenn Decken und Flügel vollständig ausge-
bildet sind, was nur selten der Fall ist, so bedecken sie das
Abdomen ganz oder lassen nur dessen Spitze frei; die Decken
sind dann schmutzig hellgelb oder gelblichweiss, durchscheinend,
mit feinen etwas undeutlichen Nerven und breitem Handanhang,
welcher sich vom lnnenrande her um die ganze Spitze herum
und eine kurze Strecke am Aussenrande hinauf erstreckt, je-
doch olme sich auf die andere Decke hinüberzuschlagen. Adern-
verlauf der Flügel wie bei den übrigen Arten der Gattung, mit
der Ausnahme (lass sich die 2 äussern an der Flügelspitze‘ auf
(len Handnerv treffenden Längsnerven nach kurzem Verlauf schon
vereinigen und eine lange Strecke als unpaarer Stamm fortlaufen,
ehe sie sich zur Basis hin gabeln; es kommt aber auch vor,
dass sich dieser unpaare Stamm bis zum Handnerv hin erstreckt,
ohne aus 2 Nerven zusammenzutreteit, und dann münden blass
3 Längsnerven in den Randnerv (wie bei Jzzssws pmztälulazs).

Heine hellgelb, Schienen schwarz punktirt, an ihrer Innen-
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seite mit schwarzem (zuweilen fehlenden) Längsstrich; Hinter-
schenkel mit schwarzen (bisweilen fehlenden) Längsstreifen, die
vorderen Schenkel mit 1-2 schwarzen i durch schwarze
Längsstriche mit einander in Verbindung stehenden Ringeln,
selten bloss an der Basis geschwärzt; Klauen gebräunt, Tarsal-
glieder der Hinterbeine an der Spitze braun oder schwarz.
Die weiblichen äussern Geschlechtstheile sind sehr lang (wo-
gegen die männlichen verhältnissmässig kurz), der braune oben
gelb gerandete Legestachel bedeutend länger als die Scheiden-
klappen; dadurch erscheint das Abdomen der 92 lang und scharf
zugespitzt. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q
fast 2 mal so lang wie das vorhergehende, am Hinterrande
gerade, daher überall von gleicher Länge, nur selten tritt
die Mitte durch schwache seitliche Einschnitte ein wenig über
die Seitentheile vor. Genitalplatten der d‘ breit, kurz, ob-
wohl etwa 3 mal länger als die sehr kurze hinten breit
abgerundete (zuweilen kaum bemerkbare) Genitalklappe; sie
liegen mit ihren lnnenrändern bis zur Spitze hin dicht an ein-
ander, sind an derselben zusammen breit abgerundet und nur
wenig aufgebogen; ihr Aussenrand gerade, bloss an der Basis
etwas convex. Letztes Genitalsegment der Oberseite bei den o’
hinten breit abgestutzt-gerundet, reicht bis an’s Ende der Genital-
platten und ist etwa so lang wie das vorhergehende Segment;
Genitalklappe und Genitalplatten zusammen nur so lang wie
das letzte Abdominalsegtnent der Oberseite. Das ‘letzte Genital-
segment der Oberseite trägt bei den Q einen schwarzen Längs-
streif, bei den o" einen schwarzen Fleck und jederseits einen
grössern bis nach unten hin reichenden schwarzen Querstreif.
Unterseite des Abdomen bei den d‘ schwarz mit schmal gelben
Seitenrändern und jederseits einer Reihe von 3 eckigen gelben
Flecken längs denselben, die l—2 letzten Segmente i gelb;

18*
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bei den S’ ist sie unregelmässig schwarz und gelb geschockt.
Aueh die Brust und die Hüften sind bei den o’ meist schwarz,
oder schwarz gelleckt.

Long. cf’ 3—3‘/.3, Q 4—-l1/2 m. m. (32 d", l3 9;
von den .9 mehrere Exemplare mit entwickelten Decken und
Flügeln). lläulig auf trockenen Bergwiesen, vom Juni bis zum
September (llurpat, l.odenhol‚ Bellenhof, Stubbensee etc.)

Bohein. Handl. 18-17. p. 3l. Ö. xll/Ig/‚szzzzus. — KPSClIIJIII.
ÄlllffSlilll/‚Q-All?!) p. 14. '18. „rll/zyszzmcs.

Verbreitung: Schweden (Bohenr), Gottlaurl (Dablbom),
Harzburg. Frankenhausen; Spielfeld in Steiermark (_l*'|or_)‚ Wies-
baden und Mombach (Krschbnt), Paris (Signoret).

2. Jassus (Atlnysaltus) lmnnoplnylus m.

Die rollkemmenste Uehereinstimmung mit Jansszzs (Ai/zg/szuzus)
Sfy/{I/ils Bnhem. in Gestalt und Färbung, lässt eine Beschreibung
überflüssig erscheinen, daher nur die in den (ieschlechtstheileil
liegenden Unterschiede hervorgehoben zu werden brauchen.

(leschlechtstheile der o” "und S2 beträchtlich grösser als bei
J. .s*l_1//zt/z/.s. (äenitallwlatten und (ienitalklappe der o’ zusammen
(leutlich länger als das vorhergehende Abdominalsegment der
Unterseitta, ebenso das letzte Genitalsegment der Oberseite
(welches übrigens ganz dieselbe Form hat vrie bei J. 313/1411113,
hinten breit abgestutzt-gertmdet ist und bis an die Spitze der
(ienitalpleitten reicht) länger als das vorhergehende Abdomiiial-
Segment der Oberseite. Genitalklappe bedeutend grössei‘ als bei
J. siy/cz/ux. nur wenig kürzer als die Genitalplatten. Letztere
am Ende einzeln stumpf zugespitzt; an der Basis sind sie last.
horizontal und grenzen mit ihren lnnenrändern an einander. gegen
die Spitze hin stellen sie sieh mehr und mehr vertikal und di-
vergireu; ihr innerer (unterer) ltand zur Spitze hin stark cou
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vex, der äussere (obere) last ganz gerade, nur an der Basis
sehr schwach convex (die stumplc, winklige Spitze liegt daher
am obern Rande). Letztes Abdmninalsegment der Unterseite bei
den S2 in der Hitte mehr als 2mal so lang wie das vorherge-
hende, an den Seiten dagegen sehr kurz, kaum zu erkennen,
viel kürzer als das vorhergehende; so stellt dieses „Äbdiwniinal-
Segment unten eine grosse breite an der Spitze breit abgerun-
dete, gegen die Basis hin allmälig verbreiterte Klappe dar.
Scheidenklappen der S2 und ihr Legestachel verhältuissmässig
länger als bei J; sfg/lalzts.

Long. o’ 31/44372, S? 5 m. m. (9 o’, 6 ‘a’; l S? mit
entwickelten Decken und Flügeln). Zugleich mit J. S/‘l/[Il/ilö’, doch
etwas weniger häufig, vom Juni bis zum September auf trocke-
nen Bergwiesen (Dorpat, Lodenhof, Stubbensee etc.)

Die auffällige und keinerlei [lebergänge zeigende Verschie-
denheit in den Geschleebtstheilen der o’ und Q bei J. fionzop/zy-
121S und J. slylatzcs scheint mir die Trennung der Arten zu fordern,
trotz aller sonstigen Uebereinstimmung in Gestalt, Färbung und
Lebensweise.

3. Jassus (Atlnysalnus) wenn-alias Fall.

Citronengelb, hellgelb, hellgrün oder gtälblicligrtin {bei den
d’ herrscht die grüne Färbung vor, bei den S’. die gelbe).
Scheitel horizontal, vortretend, vorn abgerundet, mit leichter
Qnervertielung in der Nähe der Spitze, von welcher ab der
Vorderrantl etwas aufgebogen ist, etwas mehr als '_/.3 so lang
wie zwischen den Längen breit, eben so lang oder nur wenig
kürzer als das P/‘ouo/rtnz; sein Vorderrand an der Spitze stumpf-
kantig. Auf dem Scheitel 4 kleine schwarze Punkte in einer
Querreihe, die 2 äussersten an den liÜIItlOPII, 2 eben so kleine
dicht über der Fühlerbasis und 2 einander genäherte meist et-
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was grössere oben an der Stirn. Alle diese Punkte auf dem
Scheitel und an der Stirn fehlen zuweilen ganz, in andern Fällen
dagegen treten auch auf dem Pirmzomm 4 oder selbst (i kleine
schwarze in eine bogige Querlinie gestellte Punkte auf, von
denen die 2 mittelsten einander genähert sind. Pronol-um
nach hinten zu sehr fein quergestrichelt. Decken undeutlich
der Quere nach gerunzelt, entweder undurchsichtig gelb, oder
hell, durchscheinend (letzteres ist bei den o’ fast immer der
Fall); Nerven weisslich, bisweilen zwischen ihnen bräunliche
oder schwärzliche Längsstricheln; Membran ohne Handanhang,
Bei den 9. sind die Decken etwas kürzer als das Abdomen, die
Zellen der Membran sehr kurz, die Flügel nur zur Hälfte ent-
wickelt; bei den o" sind die Decken etwas länger als das Ab-
domen, die Spitze der Membran häufig schmal braun oder
schwarz gesäumt, die Flügel vollständig entwickelt und fast so
lang wie die Decken. Letztes Abdominalsegment der Unterseite
bei den Q in der lllittellinie viel kürzer als an den an der
Spitze abgerundeten Hinterccken, in der Mitte seines Hinterrandes
ein Ausschnitt, neben welchem jederseits ein anderer, so dass
dadurch 2 kleine nahe bei einander. stehende an der Spitze
gerundete Läppchen abgegrenzt werden. Genitalplatten der
o’ breit, aber ziemlich kurz, schräg gegen einander gestellt;
ihre äussern (oberen) Ränder gerade, mit ihren convexen
inneren (unteren) Bändern berühren sie sich nur an der Basis,
wogegen sie an der stumpfen Spitze weit von einander abstellen;
ihre untere Fläche in der Endhälfte (nicht aber die Aussenrän-
der) mit kurzen abstehenden Börstchen besetzt; sie übertreffen
an Länge nur wenig die 3eckig zugespitzte schwarze, oder
wenigstens in der Mitte schwarze Genitalklappe. Letztes Geni-
talsegmcnt der Oberseite bei den o’ kürzer als die (lenitalplat-
tcn, seine Lappen hinten am lelntcrrzmrlc in 2 zusammen sclilies-
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sende abwärts gerichtete schmale Spitzen ausgezogen. Beine
hellgelb, Klauen (bei den o" meist auch die Spitze des letz-
ten Tarsalglierles) braun oder schwarz; Schienen mit schwar-
zen Punkten an der Basis der Dornen, die bei den S? an den
vorderen Schienen nicht selten fehlen; die vorderen Schenkel
häufig mit schmalen schwarzen nicht selten in Pünktchen auf-
gelösten Längslinien, zuweilen auch an der Unterseite der
Hinterschenkel in der Nähe der Spitze ein schmaler schwarzer
Längsstreif; bei den o’ sind zuweilen an den Hintertarsen die
2 letzten Glieder und die Spitze des ersten schwarz. Abdomen
bei den o’ oben schwarz mit gelben Seiten- und Hinterrändern
der Segmente, unten gelb mit einer Reihe 3 eckiger schwarzer
Flecken in der Mitte, oft nur mit 1——2 Flecken an der Basis;
bei den S2 ist das Abdomen gelb, zuweilen oberhalb die Basis
und an der Unterseite in der Mitte eine Längsreihe von
Flecken schwarz.

Long. 64-474, Q 5 bis fast 6 m. m. (17 Q, 13 o’).
Häufig auf trockenen Bergwiesen, an Wegrändern, im Juni, Juli,
August (Kürbis, Lodenbof, Nitau, Kremon).

Fall. 116m. II. p. 31. 9. Cicatla. ——— Germ. Mag. IV
p. 90. 28. Jassus punctzfrous. —— H. Sch. D. Ins. 122. 1. Jus-
sus pmzctzfimza. —— Nom. ent. p. 71. Jczssus reiztralzls‘. —— Kirsch-
baum Al/zysazzzzs-Arten p. 13. 17. Al/zysazzzzs.

Verbreitung: Schweden (Fall), Süd-Russland (Prof.
Asmuss), Halle (Germ.), Regensburg (H. Scb.), München
(Gistl), Mombach (Krschbm)

4. Jasslns (Athysanus) [lateral-ins H. S011.

Kurz, gedrungen, gelb mit hellbräunlichem Anflug; Pro/to-
lum grünlichgelb, Scbildchen und Decken gelblichgrün; Brust.
hier und da schwarz gefleckt
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Abdcmen beim S2 oben schwarz mit gelben Seitenrändern, unten
schmutzig gelb mit schwarzer Fleckenreihe in der Mitte der
Segmente und schwarzem Längsstreif in der Mitte der gelben
Seitenränder; beim o’ ist es oben und unten schwarz gefärbt,
nur an den Seitenrändern schmal gelb. Scheitel kurz und
sehr breit, vorn breit abgerundet, in der Mitte wenig vertretend,
1/3 so lang wie zwischen den Atlgen breit und 12 so lang wie
das Pronofzznz.‘ Gesicht breit, kurz. Auf Stirn und Scheitel l0
grössere schwarze Flecken, von denen die 2 äussersten sichel-
liiirlnigen schmal in der Mitte des Scheitels beginnen und sich,
breiter werdend, querüber zum Innenrande der Augen hinziehen,
längs welchem sie bis zur Fühlerwurzel abwärts sich erstrecken
[ihr lnnenrand ist gleichmässig eoncav, ihr Aussenrand winklig);
sie umgeben die übrigen 8 Flecken, von denen die 2 gröss-
ten an der Stirn in der Höhe der Fühlerwvurzel und des Un-
terrandes der Augen stehen, über ihnen eben an der Stirn
bei deren [lebergange zum Scheitel ein kleineres mehr genäher-
tes Fleckenpaai‘ und dicht über diesem oben an der Spitze des
Seheitels das kleinsl.e Paar, dessen Flecken am Ineisten einan-
der genähert sind. Ausser diesen am untern Ende der Stirn 2
längliche einander sehr genäherte Flecken, längs den Seitenrän-
dern der Stirn meist eine Heihe kurzer schwarzer Querlinien.

Üyprzts mit kleinem schwarzen Längslleck, alle Nähte des Ge-
sichts schmal schwarz. Fühlergliecl l gelblichweiss, bisweilen
an seiner Basis schwarz, 2 schwarz. Pronoiunz hinten sehr
fein (luergestrichelt, in seiner Mitte nahe am Hinterrande beim
Q 2 längsgestellte ovale selnvzarze Flecken, die sich beim d’ be-
deutend vergrössert zeigen und in der Querrichtung ausgedehnt
fast die Seitenränder erreichen; vor diesen in der Nähe des
Vorderrandes 2 andere sehr kleine i (lentlirhe bisweilen ganz
fehlende schwarze Flecken. lleczken und Flügel entwickelt,
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beim S2 etwas kürzer, beim o" länger als das Abdomen; Decken
undurchsichtig, von der Mitte ab zur Spitze hin allmälig etwas
verschmälert, an der Spitze gleichmässig abgerundet. lnnenrand
des Clurzts und die Naht zwischen Corizmz und Clrzrus sehr
schmal gebräunt oder geschwärzt; von der Basis (les Coriunz
ab verläuft in dessen Mitte bis zu den Membranzellen hin oder
bis in deren Nähe ein schmaler schwarzer Längsstreif. Mem-
bran ohne oder mit sehr schmalem Bandanhang, ihre Zellen bei
den d‘ etwas gestreckter als bei den Q; ihre Spitze stets sehr
schmal weiss gesäumt. Sie ist bei den S? i dunkel gebräunt,
bei den o’ schwarzbraun oder schwarz, an welcher Färbung bei
letzteren auch noch die Spitze der Zellen des Cnriztnz Theil
nimmt. Beine schmutzig hellgelb, alle Tarsen schwarzbraun;
Schienen aussen mit sehr kleinen schwarzen Punkten an der
Basis der Dornen, an der Innenseite breit tiefschwarz gefärbt;
Hinterschenkel mit schwarzem Längsstrich an der obern Kante,
die vorderen Schenkel mit mehreren schwarzen Flecken, wel-
che an der Basis grösser, in der Mitte und dicht an der Spitze
fast ringförmig sind; auch die Schenkelringe haben an den vor-
deren Beinen schwarze Flecken. Letztes Hinterleibssegment der
Unterseite bei den Q am Hinterrande fast gerade (kaum etwas
concav), in der Mitte desselben eine sehr kurze kaum bemerk-
bare Spitze. Scheidenklappen dunkelbraun, am lnnenrande und
zur Spitze hin gelb, Legestachel schwarz mit gelblichweissei‘
Spitze. Genitalklappe und Genitalplzxtten der d" gross, schwarz
gefärbt, nur die Seitenränder der (Eenitalklappe gegen die Spitze
hin schmal gelb. Genitalklappe (leutlich länger als das vorher-
gehende Segment, an der Spitze breit abgerundet oder abge-
stutzt-gerundet. (ienitalplatten fast etwas länger als die Geni-
talklappe, an ihren nahezu geraden (nur in der Nähe der
Basis schwach ccnvexen) Aussenrändern mit kurzen zerstreuten
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Borsten und eben so kurzen feinen Härchen besetzt; ihre
lnuenräiider schliessen bis in die Nähe der Spitze zusammen,
dnrt aber weichen sie aus einander, so dass zwischen ihnen
an der Spitze ein schmaler Ausschnitt bleibt, die Spitze jeder
einzelnen Genitalplatte schmal und fast scharf. Letztes oberes
Genitalsegment der o’ in der Mitte bis zum Ausschnitt hin
deutlich länger als das vorhergehende Segment; seine beiden
Lappen sind nur kurz, reichen viel weniger weit nach hinten
als die Genitalplatten und sind an der Spitze von einander ge-
trennt, ihre Spitze abgerundet, indem der schmal gelb gefärbte
0ber-, Hinter- und Unterrand ohne Grenze in einander über-
gehen, der sehr kurze Oberrand in seinem vcrdern Tlieil etwas
nach aussen gekrümmt.

Long. o’ 5, Q 6 m. m. (2 o’, 2 Q). Ende Juli, auf
einer Wiese im Aathal (Kremon).

H. Sch. D. lns. 129. 9. Jasszw. Nom. ent. p. 71. Jassats.
Verbreitung: Regensburg (H. Sch.).

5. Jassus (Athysanus) Quark-nun Zett.

Von gedrungenem Körperbau, verhältnissmässig kurz und
breit; Oberseite sehr glänzend. Brust und Abdcmen bei den
o’ schwarz, an den Seitenränrlern des letztem kleine 3eckige
Flecken, oft nur schmale Linien, gelb; bei den S2 schmutzig
bräunlichgelb, Oberseite des Abdomen zum grössten Theil schwarz,
Unterseite desselben mit schwarzbraunen Flecken und Rändern
der Segmente, oder ‘gleichfalls grösstentheils schwarz. Kopf,
P/‘azzo/u/n und Schildchtm i schmutzig gelb, bei den E2 fast
ohne oder nur mit verwischten gelbbraunen Flecken und Streifen,
bei den o" meist vnrwaltend schwarz. Scheitel vorn breit ab-
gerundet, kurz, in der Hitte nur wenig länger als an den Seiten,
1/2 so lang wie zwischen den Augen breit, etwa 3/3 so lang
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wie das äusserst fein quergestrichelte Iövno/una. Stirn mit dicht
stehenden schwarzen oder braunen Querslricheln, welche häufig
in der Mitte zusammenfliessen und dadurch die Stirn in ihrer
untern Hälfte, seltner in ihrer ganzen Länge, schwarz färben.
CIf/pezts und Lord bei den o’ meist schwarz. Auf dem Scheitel
bei den o’ constant ein schwarzer i breiter, oft fast den ganzen
Scheitel einnehmender (häufig in der Mitte breiterer) Querstreif,
dessen vorderer Band stets geradlinig, der hintere unregelmässig
ist; ein schmaler Saum am Hinterrande des Scheitels bleibt gelb;
bei den Q ist dieser Querstreif braun, häufig aber kaum an-
gedeutet. Decken und Flügel bei den d‘ länger, bei den
Q etwas kürzer als das Abdomen. Decken breit, gegen die
Spitze kaum merklich verschmälert, diese breit abgerundet; sie
sind bei den o" schwarz oder dunkelbraun, bei den S! hell
bräunlichgelb gefärbt, ein unregelmässiger breiter Streif längs
der Naht zwischen Corizmz und Globus (der auf beide Abthei-
lungen fällt) und ein unregelmässiger die Bänder nicht erreichen-
der grosser Querlleck hinter der Mitte der Decken hell durch-
sichtig (diese hellen Parthieen treten bei den dunklen Decken
der o" viel deutlicher hervor als bei den hellen der Q).
Randanhang der Membran bei den d‘ schmal, aber deutlich,
bei den Q ganz undeutlich. Beine bei den d‘ schwarz, an
den vorderen Beinen die Spitze der Schenkel, die Schienen und
Tarsen hellgelb, an den Hinterbeinen bisweilen die (dann
schwarz punktirten) Schienen aussen und die Tarsen gelbbraun;
bei den S2 sind alle Beine gelbbräunlich, die Schienen und
Tarsen der vorderen Beine hellgelb, die vorderen Schenkel an
der Basis dunkler braun, Hinterschienen mit schwarzen Flecken
an der Basis der Dornen. Genitalplatten der d’ breit, dicht
an einander liegend, scharf zugespitzt, am Aussenrande convex,
etwa 11/2 mal so lang wie die hinten stumpfwinklig gerundete
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fleniteilklappe. Die Lappen des letzten obern (ienitalsegtnents
der o’ hinten in eine ziemlich dünne Spitze verlängert, welche
nahezu bis an die Spitze der Genitalplatten reicht; Afterrölire
gross, erstreckt sich aber nicht über diese Spitze hinweg.
Letztes Abdominalsegment (ler Unterseite bei den 52 am Hinter-
rande leicht ausgeschweift, in der Mitte (lesselben mit einem
kurzen schmalen zuweilen an ‘der Spitze gespaltenen Fortsatz.

Long. o’ '—l———'—l3/4, 9 53/4 m. m. (18 o”, 4 Q). Ver-
einzelt auf feuchter. Wiesen, vom Juli bis in den October (Oesel,
Dorpat, Lodenhof, Nilau, Allasch, Aahof, Kokenbusen).

Bohem. Handl. 18-15. p. 29. 7. zlf/If/SYIIINS *). Krschbm.
Af/zysazzzzs-Arten p. 11. l2. .-l///y.s'a'nzzs.

Verbreitung: Schweden, Norwegen (Bebe/m), Gottlantl
(D a h lb 0 m), Wiesbaden, MOIUlJHClI Krs c h b m.)

6. Jassus (Athyfianus) sulphureus Iirschbm.

Bleichgelb, häufig mit grünlichem Anllurr. Oberseite des
Abdomen schwarz, an den Seiten bei den d’ schmal, bei den Q.
breiter gelb gefärbt, die Unterseite gelb, bei den o’ alle Seg-
mente, bei den S? nur die 2 ersten, in der Mitte schwarz (bei
letzteren haben häufig auch die 2—3 folgenden kleine schwarze
Flecken in der Mitte). Scheitel vorn breit abgerundet, etwas
weniger als 1/2 so lang wie zwischen den Augen breit, etwa
3/4 s0 lang wie das P/‘oizolunr. Stirn kurz und breit, flach,
überhaupt ist das ganze Gesicht aussergewöhnlich kurz und
breit; selten zeigt sich an der Stirn eine Andeutung hellbrälin—

licher Querlinien. Zweites Fühlerglied oft. schwarz mit gelbli-

lfl Eine andere Art von Jaswras hat H r- r ricli Schi}. ffcr D. Ins. 153. 2. mit
(10111 3711111011 Quarlrzuzz bezeichnet; wenn die Ztrtterstedfischc gkrt zuerst von Bo-
heman 1845 beschrieben wurde, so ist viclleivht Ilerrich- Schä ffer’s Namen-
gti-btuig älter {seine Hefte führrxi keine Jahreszahl) und es müsste dann die oben
beschriebene Art; einen andern Namen bekommen.
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cher Spitze, oder aussen schwarz. Decken weisslich, durch-
scheinend, zuweilen selbst durchsichtig, mit grünlichgelben, meist
ziemlich dicken Nerven; Membran bei den o" mit sehr schmalem,
bei den Q ganz undeutlichen, liandanhang, ihre Spitze meist
schwach angeraucht (bei 1 S? linde ich die 2 mittleren Zellen
des Caravan dicht an der Membran hellbraun gefärbt). Decken
und Flügel stets entwickelt, bei den S’ so lang oder fast so lang,
__bei den o’ länger als das Abdomen. Beine hellgelb, Klauen
dunkelbraun, Tiarsalglieder i braun, zuweilen bloss an ihren
Spitzen; Schienen mit schwarzen Punkten an der Basis der
Dornen, die oft an der Innenseite der hinteren Schienen zusam-
menlliessend einen schwarzen Längsstreif bilden, selten den
Vorderschienen fehlen; die vorderen Schenkel mit einem schwar-
zen Halbring in der Nähe der Spitze, von welchem aus an der
rordern Fläche 3 braune Längsstreifen, die häufig verwischt
sind, selten ganz fehlen, zur Basis abgehen. Letztes Abdomi-
nalsegment der Unterseite bei den Q an den Seiten des Hin-
terrandes gerade, in der Mitte desselben schwach convex, so
(lass letztere vreiter nach hinten tritt als die Seiten; Scheiden-
klappen am Innenrande und zur Spitze hin mit schwarzen
Pünktchen besetzt, aus denen die Borsten entspringen. Genital-
platten der o’ fast horizontal, wenig geurölbt, zugespitzt, mit den
Innenrändern bis zur Spitze hin dicht an einander liegend, an
den unbedeutend convexen, fast geraden Aussenräntlern mit
langen abstehenden Borsten besetzt, über welchen eine Reihe
sehr feiner Härchen steht; sie sind etwa 11/, mal so lang wie
die hinten stumpfwinklige Genitalklappe. Letztes oberes Geni-
talsegment der o’ an den Seiten mit ziemlich scharfer Kante,
oben in der Mitte bis zum Ausschnitt mehr zils halb so lang
wie das vorhergehende Segment; seine Lappen reichen etwa bis
zur Spitze der Genitalplatten, am stark convexen llnter- und
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Hinterrande znsammensehliessend, nur kurz vor der Spitze unten
wieder etwas aus einander tretend, am Oberrande vorn rasch
nach hinten und unten abgeschrägt, hinten geradlinig und hori-
zontal oder etwas (nach hinten) aufsteigend, die Spitze ziemlich
scharf und dem Oberrande des Segments fast etwas näher als
dem untern.

Long. o" 4, S2 43/4-5 m. m. (11 o’, 15 Q). Häufi g
auf Haidekrautflächen und trockenen Bergwiesen, im Juli, Au-
gust, September (Lodenhof, Sunzeln, Kremon, Kokenhusen).

Krschbm. At/zysanzzs-Arten p. 12. 14. Atlzgsazzzts.
Verbreitung; Mombach (Krschbm)

7. Jassus (Athysanus) lineatus Fabr. Germ.

Hellgelb; Abdomen oben schwarz mit gelben Seitenrändern,
unten gelb mit schwarzer Mitte der Segmente, oder schwarz
mit einer Reihe gelber Flecken längs den Seitenrändern. Scheitel
vortretend mit abgerundeter Spitze, 1/2 so lang wie zwischen
den Augen breit, fast 3/4 so lang wie das Pronolzem. Auf
Scheitel und Stirn 4 gleichgrosse rundliche im Viereck stehende
schwarze Flecken, von denen 2 auf dem Scheitel, 2 am Ober-
rande der Stirn stehen; zwischen ihnen an der Spitze des
Scheitels 2 einander sehr genäherte (zuweilen undeutliche)
schwarze Pünktchen; in der Mitte des Hinterrandes hat der
Scheitel gewöhnlich einen rundlichen schwarzen Fleck. Ausser-
dem sind am Kopfe schwarz gefärbt: in der Illitte der Stirn
2 unrcgelmässige häufig zusammenfliessende Flecken, ein kleiner
Fleck über der Fühlerwtnrzel, ein viel grösserer dicht unter
derselben auf den Wangen (welcher meist da wo er an die
Stirn stiisst die Scitenränder derselben schwarz färbt), die
Basis und Spitze des Clypeus, die Naht zwischen Wangen und
Zügeln i, endlich bei den cf auch die Zügel. Prouaium
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mit einer bogigen schwarzen Querbinde am Vorderrande zwischen
den Augen, welche zuweilen undeutlich oder in 2 Flecken
aufgelöset ist, und 3 rundlichen schwarzen Flecken am Hinter-
rande, von denen der mittlere der grösste ist. Schildchen
mit rundem schwarzen Fleck in der Mitte, an den Vorderecken
gewöhnlich ein sehr kleiner, aber häufig vom Primaten); ver-
deckter schwarzer Fleck. Decken und Flügel entwickelt,
bei den Q so lang, bei den o’ etwas länger als das Abdomen.
Decken gelblichweiss, mit 3 schwarzen Längsstreifen, der innerste
auf dem Clarus (dieser entsteht durch das Zusammenlliessen
zweier neben einander verlaufender Streifen, die aber zuweilen
i getrennt bleiben), der 2te auf dem Corium längs seiner
Naht mit dem Claz-us, der äusserste parallel dem Aussenrande
des Coriczne; letzterer entspringt an der Basis gemeinschaftlich
mit dem 2ten, trennt sich aber bald von ihm und theilt sich
in seinem Verlauf in 2 Aeste. Diese Längsstreifen werden gegen
die Spitze der Decken hin schmäler und heller, erreichen aber
die Spitze nicht, sondern biegen sich um und verbinden sich
i deutlich unter einander; von der Umbiegung aus geht zwischen
dem mittlern und dem innern Ast des äussern Längsstreifen
ein schmaler bräunlicher Strich eine kurze Strecke weit zur
Basis hin. lnnenrand des Clarics schmal schwärzlich gefärbt;
Bandanhang der Membran sehr schmal, Beine bleichgelb, alle
Schienen innen schwarz, die Vorderscliienen auch an der Aus-
senseite mit schwarzem Längsstreif; ausserdem haben alle
Schienen aussen an der Basis einen schwarzen Fleck und die
l-linterscliienen schwarze (zuweilen undeutliche) Punkte an der
Basis der Dornen. Die vorderen Schenkel mit schwarzem Ringe
in der Nähe der Spitze, Hinterschenkel bisweilen mit schwarzem
Längsstrich an der Unterseite; Tarsen braun oder schwäirzlirli:
Hüften und Schenkelringe der vorderen Beine und die Basis
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der Vorderschenkel, zuweilen auch die der mittleren, an der
Llnterseite schwarz gelleckt. Das letzte Abdominalsegment der
Unterseite besteht bei den S2 aus 3 getrennten Stücken (wie
sonst bei keiner einzigen mir bekannten (Äicade unserer Provinz),
von denen das grüssere hinten breit abgerundete mittlere die
beiden seitlichen an den Rändern bedeckt. Genitalplatten der
o’ sehr lang, an einander liegend, gegen die Spitze stark ver-
schmälert, scharf zugespitzt; sie sind mehr als 2mal so lang
wie die hinten stumpfspitzige Genitalklappe. Die Lappen des
obern letzten Genitalseglnents der o’ reichen bis zur Spitze der
Genitalplatten und sind am Ende abgerundet und dicht mit
steilen Borsten besetzt.

Long. o’ 372, S’. fast 4% m. m. [1 cf, 2 Q). Sehr sel-
ten, auf Waldwiesen, im Juli, August (Oesel, Salis, linken.-
husen).

Bohem. Handl. 1845. p. 30. 8. At/Igstzizzzs piriazirrz/us. ——
Fahr. S. Hh. p. 87. 9. Jasszzs. —— Germ. Fn. lns. Eur. fasc. V.
tab. 19. Jzzsszzs
D. lns. 12-1. l3. Jasszzs. — D. Ins. 164. 1.8. Jassus (sehr dun-
kel geläirhtes Exemplar). — Nom. ent. p. 71. JaSs-zcs. —— Sahl-
berg Act. S00. Sc. Fenn. Tom. I. lasc. l. 1842. p. 89. Girczdzt
piclanzzfzz.

Verbreitung: Schweden [Bohem.), Finnland (Sahl-
berg) Mark Brandenburg ('l'ollin), Halle (Hühner), Regens-
burg (H. Sch.), Prag (Fieber). ‘

S. Jassus (Alilnysanus) Preysslerii Fieh.

Hellgelb; Abdomen oben schwarz mit gelben Seitenrän-
dern, unten bei den S’. gelb mit schwarzen Flecken in der

*) (termar hatte ein Fxoinplar aus der Sammlung von Fabriciiis vor
sich, daher die Bestimmung sieher ist.
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Mitte der 3 —— 4 ersten Segmente, bei den d‘ zum grössten
Theil schwarz; nicht selten ist die Brust in der Mitte schwarz
gefärbt. Scheitel etwas vorgestreckt, an der Spitze breit ab-
gerundet, 1/2 so lang wie zwischen den Augen breit, etwa 3/5
so lang wie das Prtmotime, ein kleiner Fleck in der Mitte des
Hinterrandes, ein runder in der Mitte des Vorderrandes, schwarz,
letzterer fliesst meist mit einem 3eckigen dicht unter ihm an
der Stirn stehenden schwarzen Fleck zusammen (dieser obere
Stirnfl eck setzt sich bei 1 o" in einem Längsstreif bis zum Olg-
[Icus hin fort; bei einem andern verbindet sich der vordere
Scheitellleck durch einen Längsstrich mit dem hinteren). Jeder-
seits am lnnenrande der Augen ein fast Jeckiger theils auf dem
Scheitel, theils an der Stirn stehender Fleck. Dicht unter‘ der
Fühlerwurzel auf den Wangen ein grosser schwarzer Fleck; ebenda
sind auch die Seitenränder der Stirn häufig schmal schwarz
gefärbt. Ueber die Mitte von Pironotum und Schildchen verläuft
ein schurarzer oder bräunlicher (zuweilen verwischter) Längs-
streif, der jedoch den Vorderrand des Pronofzznz nicht erreicht
und häufig auf der Mitte des Schildchens schon endet (bei
einem Exemplar zeigt sich am Hinterrande des Pronotum jeder-
seits neben diesem Längsstreif ein kurzer längsgestellter brauner
Fleck). Decken und Flügel entwickelt, bei den S2 so lang,
bei den o’ länger als das Abdomon. Decken glashell, durch-
sichtig, mit bleich gelblichem Anflug und feinen weissen Nerven
der Aussenrandnerv verdickt, weiss; der ganze lnnenrand des
Clavus schmal braun oder schwarz, ebenso ein demselben pa-
ralleler Längsstreif auf dem Corimn von der Basis bis etwa zur
Mitte gefärbt (letzterer nicht selten verwischt, oder er fehlt ganz).
Spitze der Membran bisweilen angeraucht, ihr Bandanhang sehr
Schmal. Beine hellgelb, Schienen mit schwarzen Punkten an
per Basis der Dornen, welche an den vorderen Schienen nicht

19
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selten undeutlich sind oder fehlen, Hinterschienen mit schwarzem
Längsstreif innen an der Basis; die vorderen Schenkel nicht
selten mit schwärzliehen Punktstreifen an der Basis (bei 1 d"
haben die vorderen Schenkel unten an der Spitze kleine schwarze
Flecken, und die Hinterschenkel einen schwarzen Längsstreif an
der Unterseite). Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei
den 9. am Hinterrande tief ausgeschnitten, in der Mitte dieses
Ausschnitts eine kurze Spalte; die schmalen an der Spitze ge-
rundeten Hinterecken viel länger als die Mitte. Genitalplatten
der o’ lang, breit, etwas stumpf zugespitzt, dicht an einander
liegend, am fast geraden Aussenrande mit kurzen dunkelbraunen
Borsten besetzt (über welchen sehr feine helle Härchen stehen):
sie "sind etwa 11/2 mal so lang wie die breite, ziemlich lange,
hinten spitze Genitalklappe. Letztes Genitalsegment der Ober-
seite bei den o’ nebst der Afterröhre etwas kürzer als die Ge-
nitalplatten. Die Afterröhre liegt in einer breiten tiefen Rinne
des letzten obern Genitalsegments, welche unten und hinten in
eine fast die Länge der Afterröhre erreichende feine Spitze aus-
läuft, und, indem sie beinahe bis auf den Boden dieses Seg-
ments berabreicht, die hintere Oelfnung desselben in 2 ovale
Bäume trennt.

Lang. o" 3, S2 34/5 m. m. (4 q’, 16
nicht selten, im August, September (Mohn, Kaisma, Oberpahlen,
Dorpat, Lodenhof, Kremon). ‚

Bohem. Handl. 1845. p. 41. T/zazrzzzotelliw adzznzbrafa. -——
H. Sch. I). Ins. 164. 7. Jassus. — Sahrlberg Act. Soc. Sc.
Fenn. Tom. l. fasc. 1. 1842. p. 91. Cicaela adzmzbrata.

Verbreitung: Schweden (Bohem), Finnland (Sahl-
berg), Mark Brandenburg (Tollin), Prag (Fieber), Paris
(Signoret).
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9. Janus (Atlnysanug) flnveolus Bohem.

Zart hellgelb oder fast citronengelb, die ersten Abdominal-
Segmente oben und unten in der Mitte schwarz gefleckt (bei
einem Exemplar haben sie ausserdem oben jederseits eine Reihe
von schwarzen, mit den mittleren i zusammenlliessenden Fle-
cken, bei dem andern fehlen die Flecken unten). Scheitel
etwas vorgestreckt, vorn stumpf abgerundet, 2/3 so lang wie
zwischen den Augen breit und etwa 3/4 so lang wie das Pro-
notum. Die Fühlerborste reicht fast bis an bie Spitze des
Schildchens; auf den Wangen bisweilen ein kaum bemerkbarer
schwarzer Saum dicht unter der Fühlerwurzel. Decken ein
wenig länger als das Abdomen, durchsichtig, glashell, mit feinen
weisslichen Nerven; Bandanhang der Membran sehr schmal, kaum
erkennbar. Beine weisslich, Hinterschienen mit schwarzen (bis-
weilen schwer zu bemerkenden) Pünktchen, Klauen gebräunt;
an der Basis der vorderen Schenkel zuweilen sehr feine Schwärz-
liche Punktstreifen. Letztes Abdominalsegment der Unterseite
bei den S2 am ganzen Hinterrande tief ausgeschnitten, so dass
es an seinen an der Spitze abgerundeten Hinterecken etwa dop-
pelt so lang ist wie in der Mitte.

Long. S2 43/4 m. m. (2 Q). Auf einem feuchten Heu-
Schlag, zu Anfang Juli (Lodenhof).

Bohem. Handl. 1845. p. 33. 9. T/iazzznolcttzlr. —-——
Verbreitung. Schweden (Bohem.).

10. Jagen: (Atlnysnnus) plehejus Fall.

Schmutzig hellbräunlichgelb; Kopf, Pronotzzm, Schildchen
und Decken "J: mit schwarzen Pünktchen und Fleckchen unre-
gelmässig gesprenkelt

*) Bei den wenigen Exemplaren (2 o)‘, 5 Q), welche ich in Deutschland und
Frankreich fing, war die Färbung immer viel heller als bei den livländischcn. Sie

19‘
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öfters mit sehr dünnem bläulichen reifähnlichen ‚Änlluge, bei den
o” schwarz, die Hinterecken der Segmente und an der Unter-
seite jederseits eine Reihe von kleinen Flecken gelb; bei den s2
ist das Ahdomen gelbbraun, oben zum grössten Theil schwarz,
unten gewöhnlich in der Mitte des 3ten bis 5ten Segments
breit schwarz (wobei sich unten inmitten der dunklen Färbung
in der Regel ein schmaler hellgelber Längsstreif zeigt). Schei-
tel vorn in einen kurzen stumpfen Winkel vorgestreckt, etwa
3/5 so lang wie zwischen den Augen breit und 3/5 bis 2/3 so
lang wie das Plzmoflznz: an seinem Vorderrande 4 kleine in
eine Querlinie gestellte schwarze Flecken, hinter diesen jeder-
seits ein schwarzer Querstreif, auf welchen am Hinterrande 2
weit von einander entfernte schwarze Punkte folgen; alle diese
Flecken und Punkte sind zuvceilen verwischt, oder fehlen ganz,
dehnen sich dagegen zuweilen (d) mehr aus und lliessen zu
unregelmässiger Fleckung zusammen. Stirn jederseits mit ‘schwar-
zen Querstreifen, von denen der oberste bogig ist, nach eben
convex. CZg/[Jeus mit schmal schwarz gefärbten Nähten oder fast
ganz schwarz; auch die Nähte der Lord und der Stirn schmal ge-
schwärzt. Auf den Wangen dicht unter der Fühlerwurzel ein
kleiner schwarzer Fleck, häufig ein kleiner Jcckiger gleich über
der liühlerivurzel am lnnenrande der Augen. Pronotzun mit
kleinen undeutlichen schwärzlichen Flecken gescheckt, welche zu-
weilen zu 4 unregelmässigen Längsstreifen gruppirt sind. Schild-

sind entweder rein hellgelb gefärbt ohne Spur von dunklerer Fleckung. so auch die
Beine und die Decken, deren weisse Nerven etwas von der Umgebung sich abheben;
oder es tritt zuerst oben an der Basis des Abdomen i Schwarz auf; dann erscheint
der schwarze Fleck auf den Wangen dicht unter der Fühlerwurzel und ein zweiter
kleiner viereckigcr über derselben; bei einem Exemplar zeigt der Scheitel in der
Mitte 2 quere neben einander gestellte scharf sich nbhebende schwarze" Flecken,
übrigmis im Gesicht aber kaum Spuren einer dunklem Zeichnung; auch die Decken
haben nur zuweilen Andeutungen von unregelmfiasigen dunklem Flecken oder säumen
längs den Nerven.
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ehen mit Ö schwarzen Flecken, -l in einer Querreihe an der Basis.
2 in der Mitte; die 2 letztem fehlen öfters, seltner alle. Decken
und Flügel entwickelt, so lang oder etwas länger als das Abde-
men. Decken durchscheinend gelblich mit gelb-weissen Nerven,
hier und da i dicht schwarz gesprenkelt, besonders längs den
Nerven, wodurch sich bisweilen unregelmässig zackige Längs-
streifen bilden; die Nerven sind an einzelnen Stellen, besonders
die quer verlaufenden, i deutlich milchweiss gefärbt; Handau-
hang der Membran sehr schmal, aber deutlich. Die die Mitte
der Deckenspitze einnehinende lllembiranzelle kaum etwas länger
als am Ende breit. Beine gelb oder gelbbräunlich, Schienen
mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen, die an den
Hinterscliienen deutlicher sind als an den vorderen, an letzteren
zuweilen aussen zu undeutlichen Längsstreifen zusammenlliessen;
Tarsen i gebräunt; die vorderen Schenkel mit schwärzlichen
Längsstrichen und unvollständigen Hingeln, durch welche sie
bisweilen fast ganz schwarz gefärbt erscheinen; zuweilen ein
schwarzer Längsstrich an der Unterseite der Hinterschenkel und
an der lnnenseite aller Schienen. Letztes Abdominalsegment
der Unterseite bei den Q voll 11/2 bis fast 2 mal so lang
wie das vorletzte, sein Hinterrand gerade, die Seitenränder
meist mit schwarzem Längsstreif. Genitalklappe der o’ kurz,
breit, hinten breit abgerundet. Genitalplatten fast horizontal,
breit, etwa 13/4 mal so lang wie die Genitalklappe, jede einzeln
sehr scharf zugespitzt, ihr Aussenrand sehr schwach wellig ge-
krümmt, fast gerade, und mit einer Reihe abstehender Borsten
besetzt, über denen etwas längere sehr feine weisse Haare

stehen; ihre lnnenränder gerade, an einander stossend. Letztes
oberes Genitalsegment der d‘ an den Seitenrändern mit scharfer
Kante, oben in der Mitte bis zum Ausschnitt fast so lang wie
das vorhergehende Äibdominalsegment, seine Lappen reichen bis
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zur Spitze der Genitalplatten, am schwach convexen Unterrande
einander berührend, am Oberrande in der ‚Basalhälfte nach
unten und hinten abgeschrägt, dann nahezu gerade und hori-
zontal, ihr ziemlich schmales Ende stumpf zugespitzt.

Long. 0" fast 4, Q Lli/z m. m. (1 o’, 5 Q; an ausserlivlän-
dischen Exemplaren 2 o’, 5 Q untersucht). Im Grase auf Vlfiesen,
selten, im Juli und August (lllohn, Lodenhof, Kokenhusen, Zarnikau).

Hat mit Jassus (Jasszcs) afomrarizzs Fabr. einige Aehnlich-
keit, unterscheidet sich aber leicht durch den viel schmälern
Handanhang der Membran, geringere Grösse und durch die
Geschlechtstheile.

Fall. Hem. ll. p. 36. 19. Clicadcz. -— H. Sch. D. Ins. 13D. 7.
Jassus. —— Nom. ent. p. 71. Jessus. —- Kirschbm. At/zysazzzzs-
Arten p. 8. 6. AI/zysaazizs. — Zett. J. L. p. 295. 12. T/zaflznolcllia‘.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (FalL),
Gottland (Dahlbom), Mark Brandenburg (Tollin), Wies-
baden und Mombach (Krschbm), Regensburg (H. Salm),
München (Gistl), Drachenfels am Rhein, Uetli-Berg bei Zürch,
Laibach, Warseille, Castel Sarrazin, Huffec (Flcr).

Jassus (gll/zysanais) sticiapferus m. ln Grösse, Form
und Färbung stimmt diese Art ganz mit den dunkelgefärbten
Exemplaren von J. [Jlrbrjus überein, nur gruppiren sich die
dunklen Sprenkeln der Decken mehr längs den Nerven, welche
sie dadurch säumen; die Nerven nur bleichgelblich gefärbt,
ohne milchweisse Stellen. Die Decken sind etwas kürzer als
das Abdomen, die Membranzellen sehr verkürzt, kaum mit einer
Spur von einem Handanhang. Die wesentlichsten Unterschiede
liegen in dem deutlich längern Scheitel, der höhern Stellung
der Nebenaugen über den Fühlern, dem am ganzen Hinterrande
schwach ccnvexen letzten Ahdominalsegment der Unterseite bei
den 9, welches daher in der Mitte (leutlich länger ist als an seinen
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Seiten. Scheitel bei slic/up/eivzs 3/4 so lang wie zwischen den
Augen breit, etwa 4/5 so lang wie das ‚Prorzalzzrrz. Der vertiefte
Strich, welcher vom Nebenauge bis zur Fühlerbasis führt, fast
halb so lang (bei J. plelitfjzzs deutlich weniger als halb so lang)
wie die Stirn zwischen den Augen breit, die Nebenaugen er-
scheinen viel kleiner als bei J. plebqjzcs.

Long. 41/2 m. m. 1 S! in Gemenos bei Marseille gefangen.

l1. Jaasus (Athysannus) pauperculus m.

Schwarz; Kopf, Pronohun, Schildchen und Decken schmut-
zig hellgelb mit bräunlichem Anlluge und mit schwarzen Pünkt-
chen, Streifen und Fleckchen ziemlich tinregelmässig gespren-
kelt. Brust an den Seiten- und Hinterrändern ihrer Segmente
gelb gerandet. Abdomen gegen die Spitze hin, unten früher
als oben, gelbbraun. Stirn jederseits mit schwarzen nach oben
leicht convexen Querstreifen (der oberste am stärksten gekrümmt)
die in der Mittellinie zusaininenfliessend die Mitte der Stirn zum
grössten Theil schwarz färben. Die Nähte des Gesichts schmal
und undeutlich geschwärzt. An den Wangen dicht unter der
Fühlerbasis ein kleiner undeutlich begrenzter schwärzlicher Fleck.
Am Vorderrande des Scheitels 4 unregelmässige theilweise
zusammenlliessende kleine schwarze Flecken, ein kleiner punkt-
förmiger jederseits am lnnenrande der Augen in der Nähe des
Hinterrandes. Scheitel wenig mehr als 1/2 so lang wie zwischen
den Augen breit, etwa 2/3 so lang wie das Pmnolzun. Fühler
wie bei J. plcbrjzzs. Pronotttm ohne deutliche Fleckung.
Schildchen mit 4 schtvarzen Fleckchen in einer Querreihe
an der Basis und 2 undeutlichen bräunlichen hinter der Quer-
vertiefung. Decken und Flügel entivickelt, lassen aber die
Spitze der Geschlechtstheile unbedeckt. Decken ganz wie bei
J. plebejzts gebildet und gefärbt, nur ist ihre Spitze fast abge-
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stutzt-gerundet, während sie bei J. plrbejzzs mehr gleichmässig
abgerundet ist, auch ist der Randanhang der Membran etwas
schmäler. Die die Mitte der Deckenspitze einnehmende Mem-
branzelle fast etwas kürzer als am Ende breit, überhaupt aber
kürzer als bei J. plebcfjzcs. Beine schmutzig hellgelb, Schienen
mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen; die vorderen
Schenkel unten mit 2 schwarzen Flecken, von denen der der
Basis nähere grösser ist, Hinterschenkel vorn und unten mit
schwarzem Längsstreif; letztes Tarsalglied an der Spitze und
die Klauen, an den Hinterbeinen auch die Spitzen der 2 ersten
Tarsalglieder, dunkelbraun. Letztes Abdominalsegment der Un-
terseite bei den Q weniger als 1V, mal so lang wie das vor-
letzte, am Hinterrande ganz gerade, daher überall von gleicher
Länge, die Hinterecken genau und sehr scharf rechtwinklig.
Der Legestachel reicht weit über die Scbeidenklappen hinvreg,
letztere an der Spitze mit scharf ausgesprochenem fast rechten
Winkel, wobei ihr Oberrand nur sehr wenig geneigt, daher
als solcher deutlich ist.

Long. Q fast (i m. m. (l S?) Lodenhof, im Juli.
So sehr auch diese Art in Gestalt und Färbung mit J.

plelmjus übereinstimmt, so ist sie doch durch die Form der Ge-
schlechtstheile, die kürzeren Decken etc. bestimmt verschieden.
Der Clypczts ist gegen die Spitze hin nicht verbreitert und ein
wenig länger als bei J. plebqjus.

12. Jassus (Athysanus) sordldus Zett.

Hellgelb oder bräunlichgelb; bei den o’ sind meist die
Mittel- und llinterbrust (selten auch die Vorderbrust) und das
Abdomen, zuweilen auch der Kopf und die Oberseite zum
grössten 'l‘hei|, schvrarz, bei den S’. überwiegt dagegen immer
die helle Färbung und sie haben oft kaum eine Spur von Braun
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oder Schwarz. Scheitel in einen stumpfen Winkel vortretend,
kaum mehr als 1/2 so lang wie zwischen den Augen breit, 3/4
so lang wie das Pro/münze. Auf dem Scheitel von einem (hell-
rothen) Nebenauge zum andern ein schwarzer in der Mitte
winklig nach vorn ausgezogener, zuweilen mit dem obern Strei-
fen der Stirn zusammenlliessender Querstreif, hinter diesem ein
schmaler gerader undeutlich begrenzter Querstreif und ein kleiner
Fleck in der Nähe des Hinterrandes am lnnenrande der Augen
braun oder schwarz. Diese dunkle Zeichnung des Scheitels ist
zuweilen auch bei den o’ sehr undeutlich, fehlt aber den S2
meist völlig oder ist in einzelne Flecken aufgelöst. Stirn jeder-
seits mit einer Reihe von bräunlichen oder schwarzen Quer-
streifen, die hier und da mit ihren innern Enden zusammen-
fliessen und sich auch wol mit denen der andern Seite verbin-
den; am obern Ende der Stirn wird jede Reihe durch eine
bogige Querlinie geschlossen. Ein Fleck über und unter der
Fühlerwurzel, einige andere Flecken auf den Wangen, alle
Nähte des Gesichts, und die Mitte des Clypeits i breit, schwarz.
Diese dunkle Zeichnung des Gesichts nimmt häufig mehr und
mehr ab (am spätesten schwindet der schwarze Fleck auf den
Wangen dicht unter der Fühlerwurzel), bis zuletzt das ganze
Gesicht hellgelb erscheint (bei Q, selten bei o’). Fühler
deutlich länger als die Stirn; zweites Fühlerglied zuweilen an
der Basis, selten auch das erste, schwarz. Clyjwzzs voll 11/2
mal so lang wie an der Basis breit und nur so breit wie jeder
Zügel einzeln an seiner breitesten Stelle. Seitenrand der Stirn
von der Fühlerwurzel abwärts bis zum Clypcizs etwa 3/4 so
lang wie die Stirn zwischen den Fühlern breit. Pronotum
einfarbig hellgelb oder schmutzig bräunlichgelb (so namentlich
bei den S2, doch auch bei d’), zuweilen in der Hinterhälfte
schwarz mit vorn unregelmässiger Begrenzung, oder nur am
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Vorderrande mit unregelmässigen schwarzen Flecken. Schild-
rhen hellgelb, einfarbig oder mit mehreren kleinen schwarzen
Flecken, von letzteren gewöhnlich 2 vor, 2 hinter der ver-
tieften Querlinie und 4 dicht an der Basis, doch fallen von
letzteren nicht selten die m-ittlern, oder die äusseren, weg. Bei
den d’ sind die Decken und Flügel meist vollkommen aus-
gebildet, ein wenig länger als das Abdomen, die Decken schmut-
zig bräunlichgelb mit heller gelben Nerven, hier und da in den
Zellen dunkelbraun gesprenkelt und gefleckt, selten fast ganz
schwarzbraun mit schmal gelb gefärbten Nerven; Bandanhang
der Membran sehr schmal. Bei den Q (seltner auch bei o’)
sind die Decken verkürzt bei verkümmerten Flügeln und reichen
dann nur bis zu 2/3 oder 3/4 der Abdominallänge, an der Spitze
stumpf abgerundet, Membranzellen sehr stark verkürzt, ohne
Handanhang; sie sind entweder ganz hellgelb, durchsichtig,
oder innerhalb der Zellen i- schwarz gefleckt und längsgestreift,
zuweilen nur in der Mitte mit kleinem schwärzlichen Fleck,
immer aber sind die Nerven etwas bleicher als die Scheibe.
Beine hellgelb oder bräunlichgelb, Klauen schwarz, an den
Hintertarsen oft (namentlich bei o") das 2te und 3te Glied
und die Spitze des ersten schwarz; Schienen schwarz punktirt,
Hinterschienen innen mit schwarzem‘ Längsstreif, die vorderen
Schienen häufig aussen mit schmalem hier und da unterbrochenen
schwärzlichen durch Zusammenlliessen der Punkte entstandenen
Längsstreif (meist haben sie auch innen einen schwarzen Längs-
streif). Die vorderen Schenkel unregelmässig schwarz gefleckt
und gestreift (in der Nähe der Spitze zuweilen ein deutlicher
Ring), die Hinterschenkel unten mit Lt breitem und deutlichen
schwarzen Längsstreifi. Wie der ganze Körper, so sind auch
die Beine bei den Q heller gefärbt als bei den d‘, daher
die eben angegebene schwarze Zeichnung mehr zuriicktritt,
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öfters, mit Ausnahme der Punkte an den Schienen, völlig
fehlt. Abdomeiz bei den o’ schwarz mit schmal hellgelben Seiten-
rändern, selten ganz hellgelb mit Ausnahme eines schmalen
schwarzen Längsstreifs jederseits an der Unterseite. Bei den S?
ist das Abdomen grösstentheils hellgelb, auf der Oberseite mit
3 schwarzen Längsstreifen, von denen der mittlere schmälere
aus 2 einander sehr genäherten Fleckenreihen besteht (zuwei-
len schwinden diese Längsstreifen fast ganz), die Hinterränder
der Segmente an der Oberseite meist schmal röthlich oder
weisslich gefärbt; an der Unterseite (die in der Mitte zuweilen
gelblichweiss erscheint) zeigt sich jederseits neben den Seiten-
rändern ein schmaler schwarzer Längsstreif, häufig auch das
erste Segment ganz und das letzte in der Mitte seines Hinter-
randes schwarz. Scheidenklappen der S2 hellgelb, oberhalb i.
geschwärzt, Legestachel schwarz oder schmutzig hellgelb. Letz-
tes Abdominalsegment der Unterseite bei den S? am ganzen
Hinterrande flach ausgeschnitten, in der Mitte desselben ein
sehr kurzer schmaler bald scharf zugespitzter bald abgestumpfter
schwarz gefärbter Fortsatz, welcher weniger weit nach hinten
tritt als die Hinterecken; zuweilen findet man jederseits dicht
neben ihm einen kurzen winkligen Ausschnitt. Genitalplatten der
d‘ breit, ziemlich lang, zur Spitze hin nur wenig verschmälert
zusammen gewölbt und an der Spitze breit abgerundet (ein-
zeln betrachtet ist ihre Spitze scharf winklig), mit ihren Innen-
rändern überall an einander grenzend, ihre an der Spitze con-
vexen Aussenränder mit einer Reihe von abstehenden Borsten
besetzt, über denen sehr feine und kurze weissliche Härchen
stehen; sie sind 11/4 bis 13/4 mal so lang wie die hinten ab-
gerundet-stumpfwinklige Genitalklappe. Letztes oberes Genital-
segment der o’ an den Seiten mit dem Beginn einer Kanten-
bildung, oben in der Mitte bis zum Ausschnitt sehr kurz, viel
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kürzer als das vorhergehende Abdonlinalsegment; seine Lappen
reichen nicht bis zur Spitze der Genitalplatten, am Unterrande
sehr schwach convex und an einander schliessend, ihr Über-
rand steil von vorn nach hinten ablallend (last senkrecht) und
convex, nur kurz vor der Spitze horizontal; ihre Spitze ziem-
lich schmal abgerundet, unterhalb der Älitte der Höhe des
(äenitalsegments.

Von Jczssus‘ griscsccns hat diese Art sehr grosse Aehnlich—
keit, unterscheidet sich aber leicht durch die Form der Ge-
schlechtstheile und durch grössere Länge der Stirn und des
Clypczzs.

Long. o’ 33/4—-—5, Q 4‘/„—5‘/2 m. m. (4 d’, Ö Q aus
Livland; 6 o’, 3 Q von auswärts). Ziemlich selten, auf Berg-
wiesen, im Juli, August, September (Dorpat, Lodenhof, Aahol‘
Kokenhusen).

H. Sch. I). Ins. 130. 12. Jasszcs. —- Zett. ‚l. L. p. 295.
H. Tfzanznotcitim.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Regensburg (H. Sch.),
lllariazell in Steiermark, Montpellier, Castel Sarrazin in Frank-
reich (Flo r).

13. Jassus (Athysauus) grisescens Zett.

Schmutzig hell bräunlichgelb, Mittel-, Hinterbrust und Ab-
domen überwiegend schwarz. Scheitel stumpfwinklig vortre-
tend, kaum mehr als 1/2 so lang wie zwischen den Augen breit,
3/4 so lang wie das Pronolzznz, mit 2 braunen oder schwarzen
Querstreifen, von denen der vordere schmälere in seiner Mitte
nach vorn hin winklig ausgezogen und aus 2 nach hinten leicht
convexen den Seitenrändern fast parallellen Streifen zusammen-
gesetzt ist, der hintere gewöhnlich bloss hellbraun gefärbte ge-
radlinig und in der Mitte etwas breiter ist als an den Seiten,
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hinter letzterem gewöhnlich noch ein brauner Fleck am Hinter-
rande des Scheitels innen an den Augen; zuweilen sind beide
Querstreifen undeutlich. Stirn kurz und breit, jederseits mit
feinen braunen oder schwarzen nach oben leicht convexen
Querstreifen, welche aber nicht bis zum Cly/Jezts hinab vorkom-
men und deren innere Enden gewöhnlich durch einen schwarzen
Längsstrich unter einander verbunden sind oder zusammen-
fliessend die Mitte der Stirn dunkler färben. Seitenrand der
Stirn von der -Fühlerwurzel abwärts bis zum Ulgpezzs kaum
mehr als 1/2 so lang wie die Stirn zwischen den Fühlern breit.
Dicht über der Fühlenvurzel ein kleiner, unter derselben auf
den Wangen ein grösserer schwarzer Fleck, letzterer setzt sich
in eine schmale dicht am Unterrande der Augen verlaufende
Querlinie fort, welche mit einem grössern rautenförmigen
schwarzen Fleck oben an den Seiten der Vorderbrust endet.
Fühler kurz, kaum länger als die Stirn, das 2te Glied häufig
schwarz mit gelber Spitze oder gelb mit schwarzer Basis.
Clgpezw breit, beträchtlich breiter als jeder einzelne Zügel und
nur unbedeutend länger als an der Basis breit. Pro/münze
hinten fein quergestrichelt, mit scharfkantigen Seitenrändern und
mit 4 breiten undeutlichen bräunlichen Längsstreifen, die 2
mittleren einander genähert; sie sind bisweilen verwischt oder
fehlen vollkommen. Schildchen gewöhnlich in der Mitte seiner
Basis gebräunt oder schwärzlich. Decken und Flügel ent-
wickelt, so lang oder wenig länger als das Abdomen. Decken
durchscheinend hellbräunlichgelb mit weisslichen Nerven (durch
welche sie ein leicht streifiges Ansehen erhalten) und hier und
da mit braunen Strichen und Flecken im Verlaufe derselben
oder in den Enden der Zellen, die zuweilen ganz fehlen, in
andern Fällen alle Zellen braun färben. Membran gewöhnlich
hell rauchfarben, ihr Handanhang sehr schmal. Beine i rein
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hellgelb; Hüften vorn mit schwarzem Fleck; Schenkel mit schmalen
schwarzen Längsstrichen und Punktstreilen; Hinterschienen schwarz
punktirt, zuweilen innen mit schwarzem Längsstrich, die vorderen
Schienen mit vereinzelten schwarzen häufig undeutlichen Pünktchen;
Spitze des letzten Tarsalgliedes und die Klauen braun oder schwarz,
bei den Q auch die Spitzen der 2 ersten Glieder der Hintertarsen
schwarz, während bei den o’ die Hintertarsen schwarz sind mit
weisslicher Basis des ersten, nicht selten auch des 2ten und 3ten,
Gliedes. Abdomen bei den o’ schwarz, seine Seitenränder
und die Hinterränder der 2 letzten Segmente der Unterseite i
breit gelb; Genitalplatten und Genitalklappe schwarz mit gelben
Bändern oder nur in der Mitte schwarz. Bei den S! ist das
Abdomen nach hinten hin überwiegend schmutzig hellgelb ge-
färbt, die Scheidenklappen hellgelb mit kurzem schwarzen Längs-
strich in ihrer Mitte, der Legestachel schwarz. Letztes Abde-
minalsegment der Unterseite bei den S2 in der Mitte seines Hin-
terrandes schwarz und daselbst in einen kurzen am Ende seicht
ausgeschnittenen Fortsatz verlängert, neben welchem jederseits
ein flacher Ausschnitt; dadurch ist es in der Mitte ein wenig
länger als an den Seiten und etwa 11/2 mal so lang wie das
vorhergehende Segment. Genitalplatten der d schräg aufge-
richtet, deutlich zugespitzt, ziemlich breit und lang, etwa 2—-2 1/2
mal so lang wie die kurze breite hinten breit abgerundete Ge-
nitalklappe; ihr Aussenrand gerade, nur an der Basis schwach
convex, ihre Spitze schmal abgestutzt, mit den lnnenrändern
schliessen sie dicht an einander. Letztes oberes Genitalsegment
der o’ an den Seiten mit scharfer steil nach oben und hinten
aufsteigender Kante, oben in der Mitte bis zum Ausschnitt, mit
welchem der Oberrand der Lappen beginnt, ganz unter dem
vorhergehenden Segmente versteckt; seine Lappen reichen fast
bis zur Spitze der Genitalplatten, am Unterrande stark convex,
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am Oberrande schwach wellig gekrümmt und nahezu horizontal,
an der Spitze in einen kurzen dünnen scharf zugespitzten senk-
recht aufsteigenden Fortsatz ausgezogen, welcher sich mit dem
der andern Seite kreuzt und mit seiner Spitze eine schwache
hackenförmige Krümmung nach vorn macht.

Long. d‘ 41/4-43/4, S2 572 m. m. (5 o’, 1 Q). Sel-
ten, auf Waldwiesen, vom Mai bis in den August (Dorpat, Lo-
denhof, Kudling.

Zett. J. L. p. 295. 13. T/eanmotetlzlz: *).
Verbreitung: Lappland, Schweden (Zett), Brocken im

Harz (Flor).

14. Jassus (Athysanus) pallens Zctt.

Gelblichgrün oder grünlichgelb; Mitte der Biittel- und Hin-
terbrust schwarz. Abdomen oben schwarz mit gelben Seiten-
rändern (beim S2 sind die 2-3 letzten Segmente auch oben
gelb); unten gelb, die 4-5 ersten Segmente beim Q, beim
o’ alle, in der Illitte schwarz gefleckt; zuweilen ist die Unter-
seite beim o’ vorwaltend schwarz. Scheitel stumpfspitzig vor-
tretend (fast wie bei der Untergattung Dcltocep/zalezs gebildet),
bei den Q 2/3 so lang wie zwischen den Augen breit und so
lang oder nur wenig kürzer als das Pironotzmz, bei den d‘ deut-
lich kürzer, ganz unbedeutend mehr als 1/2 so lang wie zwischen
den Augen breit und nur 3/4 so lang wie das Pronoium. Am
Vorderrande des Scheitels zuweilen ein undeutlicher feiner brauner
Querstreif von einem Nebenauge zum andern, welcher in der
Mitte winklig nach vorn hin ausgezogen und bisweilen in ein-

*) Die obige Art, welche von der bei Kirschb au m (zithysanazs-‚krten p. 63.)
als Athysanus grisescens Zctt. aufgeführten verschieden ist, stimmt besser zu Zet-
terstcdVs Beschreibung als die Kirschbaum’sche Art, bei welcher die 2 dunk-
len Querstreifen auf dem Scheitel zwischen den Augen fehlen.
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zelne Fleckchen aufgelöst ist, meist aber ganz fehlt. Stirn
jederseits mit einer Reihe brauner oder schwärzlicher Quer-
streifen, deren lnnenenden häufig durch 2 Längslinien unter
einander verbunden sind; oft aber sind diese Querstreifen ver-
waschen oder fehlen gänzlich. Zwischen den Fühlern ist die
Stirn deutlich breiter als ihr Seitenrand von der Fühlerwurzel
ab bis zum Clypeus lang. ln der innern Ecke der Wangen
dicht unter der Fühlerwurzel ein kleiner schwarzer, nur selten
fehlender, Fleck. Decken und Flügel etwas länger als das
Abdomen, beim o’ länger als beim Q, namentlich sind die Mem-
branzellen beim o’ gestreckter. Decken durchscheinend mit hell
gelblichem Anflug und gelben Nerven; Bandanhang schmal aber
deutlich zu erkennen, schlägt sich mit einem kleinen Theil der
Membran auf die andere Decke hinüber. Beine hellgelb,
Klauen schwarz; Schienen mit braunen oder schwarzen Punkten
an der Basis der Dornen, welche zuweilen den Vorderschienen,
seltner auch den Mittelschienen, fehlen; Mittelschenkel bei den
Q meist mit schwärzlichem Fleck unten in der Nähe der Spitze
(sehr selten sind bei ihnen auch die Vorderschenkel an der
Unterseite undeutlich schwarz gelleckt); bei den o’ haben Mittel-
und Vorderschenkel unten mehrere schwärzliche Flecken und
mit diesen in Zusammenhang stehende Längsstriche oder Punkt-
streifen, auch die Hinterschenkel wenigstens unterhalb mit
schmalem schwarzen Längsstrich. Letztes Abdominalsegment
der Unterseite beim Q in der ganzen Mitte oder bloss in der
Mitte des Hinterrandes schwarz; die Hinterecken meist abge-
rundet, seltner rechteckig; sein l-linterrand in der Mitte mit
kurzem aber an der Basis breiten, spitzigen Fortsatz, neben
diesem jedcrseits ein flacher rundlicher Ausschnitt. Genitalplatten
der o’ lang, etwa 2-274 mal so lang wie die hinten breit
abgerundete Genitalklappe, aus breiter Basis scharf zugespitzt,
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horizontal, dicht an einander grenzend, ihr Aussenrand fast ge-
rade und mit einer Reihe von abstehenden Borsten besetzt,
über denen längere sehr feine weisse Härchcn stehen. Letztes"
(ienitalsegment der Oberseite bei den o" oben bis zum Aus-
schnitt hin unter das vorhergehende Segment "verschoben, seine
Lappen vom Ober- und Unterrande her nach hinten allmälig
verschmälert, an der ziemlich schmal abgerundeten Spitze ein-
ander berührend, reichen bis an die Spitze der Genitalplatten
oder fast ganz so weit.

Long. d 3‘/2 ——— 33/4, 9241/2 — 43/4 m. m. (9 6,199).
‚Ziemlich häufig auf Wiesen, vom Mai bis in den September
(Heiligensee, Blumbergshof, Lodenhof, Salis, Kokenhusen).

H. Sch. D. Ins. 125. 5? Jassusä‘). —— Nom. ent. p. 71‘?
Jassus. —— Zett. J. L. p. 290. 9. Cicadzz.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Regensburg (H. Sch.)

l5. Jassus (Athysanus) brevipennis Krschbm.**)

Von kräftigem gedrungenen Körperbau, schmutzig hellgelb
oder hellbräunlichgelb. Scheitel etwa 2/3 so lang wie zwischen
den Augen breit, eben so lang oder nur wenig kürzer als das
Pronotum, in eine stumpfe Spitze vortretend; auf seiner Mitte
zuweilen ein bräunlicher Querstreif. Stirn ziemlich flach, häufig
jederseits mit feinen hellbräunlichen oder schivärzlichen Quer-
linien; die Nähte des Clypezzs‘ und der Lom bisweilen (bei o’)
schwarz. Decken meist verkürzt, hinten breit abgestutzt, bei
den o’ 2I3 —<3/_„ bei den ‘P V2 so lang wie das Abdomen,

*) H. S chäffer’s Abbildung passt ganz gut hierher; dass er aber die Decken _
„am Ende angeraucht“ nennt, stimmt nicht zu pallens Zett.

**) Kirschbaum spricht von einem blassen stumpfen Zahn am Grunde der
Ausbuchtung beim Rückensegment S der o’, welchen ich nicht entdecken kann;
an jener Stelle kommt allerdings eine blassgelb gefärbte wie ein Zahn jenes Rücken-
aegments erscheinende Haut vor, die aber der Afterröhre angehört.

20
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ohne Handanhang; sie sind durchscheinend hellgelb, der Aussen-
rand des Cori/mz etwas verbreitert; Flügel rudimentär. Zu-
weilen sind die Decken und Fltigel (bei o’ und Q) vollständig
entwickelt, bei den o" so lang, bei den Q etwas kürzer als das
Adomen, erstere an der Spitze abgerundet, ihre Membran mit
kaum bemerkbarem Bandanhang, der wol auch völlig fehlt.
Zuweilen findet man undeutliche graue oder schwärzliche Streifen
in Begleitung der Nerven. Brust zuweilen mit schwärzlichen
Flecken. Abdominalsegtnente bei den S2 nicht selten unten
i gesehwärzt, auch wol oben an der Basis; bei den d ist
häufig die ganze Unterseite des Abdomen, mit Ausnahme der _
Seitenränder, und die Oberseite, ausgenommen die Spitze,
schwarz, zuweilen auch die ganze Brust. Beine hellgelb oder
bräunlichgelb, Hinterschienen, zuweilen auch die vorderen Schie-
nen, schwarz punkt.irt. Die vorderen Schenkel haben, bei den
9 nur selten, bei den o’ gewöhnlich, in der Nähe der Spitze
einen schvtrvärzlichen queren Fleck oder Ring, bei den o’ häufig
noch einen zweiten näher zur Basis, diese Bingeln verfliessen
oft mit einander; oft ist bei den cf die Basis der vorderen
Schenkel, ein Längsstreif an der Unterseite der Hinterschenkel,
und zuweilen die Innenseite der Schienen, schwarz. Klauen
braun oder schwarz, Tarsalglieder der Hinterbeine bei den S2
an der Spitze gebräunt, bei den d’ sind die Hintertarsen nicht
selten schwarz, mit Ausnahme der Basis des ersten Gliedes.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am ganzen
Hinterrande flach ausgeschnitten, in der Mitte desselben schwarz
gefärbt und mit einem sehr kleinen, meist spitzen, zuweilen
undeutlichen Fortsatz versehen, an dessen Stelle nur selten ein

‘schmaler Ausschnitt sich zeigt. (ienitalplatten der d" horizontal,
kurz und breit, scharf zugespitzt, gelb, zuweilen mit braunem
Längsstreif am lnnenrande, die tiberall an einander. stossenden



lnnenränder gerade, ihre ‚Aussenrändei- mit abstehenden Borsten
besetzt und in der Nähe der Basis Stark conwx; sie sind eben
so lang oder nur wenig länger als die hinten zugespitzte gelbe
oder an der Basis i: schwarz gefärbte (Ionitalklappe. Letztes
Genitalsegment der Oberseite bei den o" an den Seitenrän-
dem nicht kantig, oben in der lllittellinie bis zum Ausschnitt
hin sehr kurz, viel kürzer als das vorhergehende Abdominal-
Segment oder bisweilen fast ganz bis zum Ausschnitt unter das-
selbe versteckt; die Lappen schliessen mit den sehr schivach
convexen Unterrändern an einander, ihr Oberrand stark von oben
und vorn nach unten und hinten abgeschrägt mit etwas Con-
vexer illitte, kurz vor der Spitze dagegen horizontal mit leicht
welliger Krümmung (daher denn am Überrande in der Nähe
der Spitze ein vrinkliger Ausschnitt sich bildet); die ziemlich
schmale und scharfe Spitze liegt in der Nähe des Unterrandes
und reicht nicht oder kaum merklich über die Spitze der Geni-
talplatten hinweg.

Long. o’ 33/4 — 4, S2 fast 4 m. m. (18 cf, l6 2).
Häufi g auf trockenen Bergwiesen und Haidekrautfläehen, vom
Juni bis zum October (Dorpat, Lodenhof, Hinzenberg, Kremon,
Zarnikau, Kokenhusen).

Krsehbm. Ai/zgsaizzis-„Arten p. 9. 9. zlf/zysanus.
Verbreitung: Mombach (Krschbm), Thüringen, säch-

sische Schweiz, im Ahrthale (Flor).

4. Untcrgnttung Jassus Fuhr.

Uebersicht der Arten.
1. (22.) Scheitel kurz (höchstens 1/3 so lang wie das Pronotzzm),

vorn breit abgerundet, so dass er in der Mitte garnicht;
oder imbedeutend länger ist als an den Seiten.

20*
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(3.)

(Ü)

. (15.)
. (12.)

. (11.)

. (10.)
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Kopf mit den Augen zusammen breiter als das Pro»-
vzotuvit.

Seitenrand der Stirn von der Fülilerbasis ab bis zum
OZype-zcs kürzer als die Stirn zwischen den Fühlern
breit. (Fühler kaum 1/3 so lang wie der Körper; auf
dem Scheitel ein geradliniger selnvarzer Querstreif.)

1. J. strloia Fall.

Seitenrand der Stirn von der Fühlerbasis ab bis zum
Olypeecs langer als die Stirn zwischen den Fühlern
breit. (Fühler halb so lang wie der Körper; am Vor-
derrande des Scheitels ein in der Mitte winklig nach
hinten ailsgezogenei‘ Querstreif.)

2. J. punaetlcollls H. Sch.

Kopf mit den Augen zusammen so breit oder schmaler
als das Pro-natura.
Scheitel in der Mitte eben so lang Wie an den Seiten,
sehr kurz, etwa V4 so lang wie zwischen den Augen
breit. (Kopf mit den Augen zusammen schmaler als
das Pronotztm.)

3. J. punnctntus Fall.
Scheitel in der Mitte sehr unbedeutend langer als an den
Seiten, etwa 1/2 so lang Wie zwischen den Augen breit.
(Kopf mit den Augen zusammen so breit wie das Pro-
awtum.)
Weibchen.
Letztes Abdominztlsegmcnt der Unterseite deutlich (1 V2
bis 2 mal) langer als das vcrletztc.
Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
Clypcas deutlich kürzer als die Stirn zwischen den Füh-
lern breit. (Clypczts an der Spitze nicht breiter als an
der Basis. Decken mit vielen kurzen schwarzen Quer-
strieheln.)

4. J. mixtus Fabr. Germ.
Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
Clypeus so lang oder etwas langer als die Stirn zwi-
schen den Fühlern breit. (Olgypeus an der Spitze etwas
breiter als an der Basis. Decken meist mit Vielen blut-
rothen Sprenkeln.)

FVa. J. cruentatus Fall.



12. (9)

13.(14)

14.(13)

15. (8)
16.(17J

17.(1e)

1s.(19g

19.(18)

2Q(2L)

21. (20.)

22. (1)
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Letztes Abdominalsegment der Unterseite so lang oder
etwas kürzer als das vorletzte.
Letztes Ahdoniinalsegnient der Unterseite in der Mitte
so lang Wie das vorletzte. Pronotmn ohne Querrunzeln
in der Hinterhalfte. (Scheitel mit 2 runden schwarzen
Flecken nahe dem Innenrande der Augen.)

6. J. punctifrons Fall.

Letztes Ahdominalsegment der Unterseite etwas kürzer
als das verletzte. Hintcrhälfi e des Pronatztzaa fein aber
deutlich quergerunzelt. (Scheitel ohne runde schwarze
Flecken.)

5. J. atonlarius F ab r.

M ä n n c l1 c n.
Genitalplatten ein Wenig kürzer als die Genitalklappe
(tiber die Spitze der Genitalplatten treten 2 kurze in 2
Zinken auslaufende hornigc Ifortsätze hervor.)

5. J. atolnarius Fab r.

Genitalplatten eben so lang oder viel langer als die
Genitialklzippe (über ihre Spitze treten keine Hornfort-
Satze hervor).
Genitalplatten scharf zugespitzt, so lang wie die Geni-
talklappc, ihre Spitzen in 2 winklig aufwärts und vor-
wärts umgehogene dünne Fitden ausgezogen. (Scheitel
mit 2 runden schwarzen Flecken nahe am Innenrzmde
der Augen.)

6. J. punctifrons Fall.

Gcnitalplatten i scharf zugespitzt, aber nicht in 2
dünne winklig auf- und vorwnrts umgehogcne Fäden
ausgezogen, deutlich langer als die Genitalklzippe.
Genitalpl-atten mit ziemlich scharfer aber nicht lang
ausgezogener Spitze, wenig’ mehr als 11,»; mal so lang
wie die Genitalklappe.

4. J. nnixtus Fahr. Germ.

Genitalplattcn in 2 lange dünne Spitzen ausgezogen,
4+5 mal so lang wie die Gcnitalklappe.

4. J. cruentatus Fall.
Scheitel in einen abgerundet-stumpfen Winkel vorge-
streckt, in der Mitte deutlich. langer als an den Seiten.



23. (245)

2l.(23J

25. (32.)

2c. (QEL)

238. (27.)

3e.(314

H}. (Hilf)
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Kopf mit den Augen zusammen deutlich der breiteste
Theil des Körpers.

S. J. pinetellus Bohem. (in Mus. Berolin.)

Kopf mit den Augen zusammen nicht breiter als das
Proxwtzt-m an den Hintereeken.
Illtihlergeisscl lang, die Fühler länger als Scheitel, Pro-
notum und Schildchen zusammen.
Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
Clypcus deutlich (fast um ‘‚-“'}_‚) langer als die Stirn zwi-
schen den Fehlern breit. (Kopf —_I— schwarz gcflcckt;
Olypeus gegen die Spitze hin etwas breiter.)
Fühler fiist von Körperlänge. Stirn oben beim Ueber-
gango zum Scheitel mit 2 sehr kleinen schwarzen
Fleckchen. (Letztes Abdominalsc'gment der Unterseite
bei den Q am HmterraIidc breit abgerundet, in der
Mitte etwas länger als an den Seiten.)

I0. J. anntelnnatus Bohem.

Fühler bloss von 35“}, Körperlänge. Scheitel gewöhn-
lieh mit i schwarzen Flecken, von denen die 2 vorde-
ren auf dem Uebergange zur Stirn sich finden. (Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hin-
terrantlc flach ausgeschnitten oder fast gerade, in der
Mitte mit sehr kleinem kurzen Seekigen oder abgerun-
deten bisweilen undeutlichen Fortsatz. An der Spitze
der Genitalplattten der cf’ entspringen sehr feine und
hinge TVClSSB Ilitrchen, welche litngei- sind als Ge-
nitalklappe und Genitalplaitten zustimmen.)

11. J. 4-notalus Fabr.

Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
C-‘Iypezzs so lang‘ wie die Stirn zwischen den Fuhlern
breit. (Bei den d‘ sind die feinen von den Genital-
platten cntspringenden IIarc-hen viel kürzer als die Ge-
nitalplat.ten und Genitalklappe zusammen.)
Scheitel und Schildehen schwarz gefleekt oder ganz
schwarz. (TÄa/‚peus an der Basis nicht schmaler als an
der Spitze.

l2. J. ä-nntatuls Fall.

Scheitel und Sehildehen hellgrtin oder gnlbliiehgriin,



33.
34.

35.

31.

37.

38.

39.

40.

41.

(56)
(35.)

(34.)

(49.)

(38.)

(37.)

(40)

(39.)

(48.)
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ohne schwarze ltleeken. Clypercs an der Basis ein we-
nig‘ schmaler als an der Spitze.

‘J. J. vireueens l-‘al l.

Fühlergcissel massig lang oder kurz, die Fühler meist
deutlich kürzer, höchstens eben so lang wie Scheitel,
Pronotztm, und Schildchen zusammen.
Weibchen *).
Letztes Abdominalsegmexit der Unterseite in der Mitte
des Hinterrandcs mit tiefem parztllelritndigen fast bis
zum Vorderrande reichenden Ausschnitt.

l6. J. biguttatu Fall.

Letztes Abdominzllscgment der Unterseite in (Ier Mitte
des IIinterrandcs ohne oder nur mit kurzem Seckigen
Ausschnitt.
Seitenranrl der Stirn von der Fühlerwvurzel ab bis zum
(Ylypezcs so lang oder kaum bemerkbar kürzer als die
Stirn zwischen den Fühlern breit.

'

Letztes Abdominalscgmcnt der Unterseite mehr als 2
mal so lang wie das vorletzte.

17. J. abietlnus Fall.

Letztes Abdominalsegmcnt der Unterseite höchstens 12/3
mal so lang wie das verletzte.
Hinterrand des letzten Abdominalsegments der Unter-
seite in der Mitte mit 3cckigcm Ausschnitt. (Scheitel mit
schwarzer Querbinde, vor dieser beim Uebergange zur
Stirn mit 2 rundlichen einander genaherten schwarzen
Flecken. )

l8. J. torneellus Zett.

Hinterrand des letzten Abdomiuztlsegixients der Unter-
seite in der Mitte ohne (ausnahmsweise mit. flachem)
Ausschnitt. (Scheitel ganz schwarz oder schwarz ge-
fleckt, aber ohne schwarze Querbinde.)
Alle Nerven der Decken fein, hcllgrünlichgelli oder
hellgelb, sind sie dunkel (braun oder schwarz) gefärbt,
so sind es auch die Decken.

*) In der Uebersicht der f4! ichlt J. Ctut/‚afti-s.
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Decken zchwarz mit schwarzen Nerven und glashellen
scharf begrenzten, auf der Grenze von Gorium und Mem-
bran eine Querbinde bildenden Flecken. (CVypeus an
der Spitze nicht oder kaum erkennbar breiter als an
der Basis.)

25. J. fenestratus H. Sch.

Decken verschieden gefärbt, meist hell, nie schwarz
mit glashellen Flecken.
CTg/pezcs von der Basis ab allmälig etwas verbreitert.
Scheitel kaum halb so lang Wie das Pronotuon.

322. J. splendidulu F all.

CY-ypczts an der Basis ein Wenig breiter oder doch nicht
schmaler als gegen die Spitze hin. Scheitel 3/3 so lang
wie das Pronotuan.
Kleiner (2 bis 33/, mm. 12mg), 4 oder 6 (selten bloss 2)
schwarze Flecken auf dem Scheitel, die vordersten beim
Uebergange zur Stirn. (lvangen in der Mitte des Aus-
senrandes am stitrksten gekrümmt, fast abgerundet
stumpfwinklig, in der Höhe der Basis des Olypezcs eben
so breit oder fast etwas breiter als dicht unter den
Augen.)

13. J. G-notatus 192.11.

Grösser (43/4 m. m. lang), 2 grosse rundliche schwarze
Flecken auf dem Scheitel nahe am Vorderrande, 2
schmale qucre oben an der Stirn. (Wangen am Aus-
senrande gleielnnüssig und sehr schwach eonvex, in der
Höhe der Basis des Olypcus deutlich schmaler als dicht
unter den Atlgen.)

14. J. nnaculipes Zett.

Decken bleich, die Nerven des Olavus, die des Corium
an der Spitze und die Nerven der Membran dick braun
oder schwarz.

15. J. Bfi ais fi hoanniZett.

Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
Clypeus deutlich kürzer als die Stirn zwischen den
Fühlern breit.
Scheitel hell mit breiter schwarzer Qucrbinde. Decken
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mit hellgelben Nerven, in der Mitte der Zellen i
schwarz ausgefüllt, so dass sie längsstreifig erscheinen.

23. J. transversus Fall.

Scheitel ungeflcckt, oder i- schwarz gcfleekt und ge-
streift (wenn sich auf demselben eine schwarze Quer-
linie zeigt, so ist sie schmal und ausscr ihr mehrere
Flecken undStreifen von derselben Farbe). Auf den
Decken ist die Mitte der Zellen nie schwarz ausgefüllt,
zuweilen aber sind die Nerven schmal schwarz gesäumt.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite doppelt so
lang wie das vorletzte. (Decken durchsichtig glashcll
mit meist kritftig sich abhebenden hell grünlichgelbcn
Nerven.)

20. J. prasinus Fall.

Letztes Abdominalsegment der Unterseite wenig langer
als das vorletzte.
Nerven der Decken nie schwarz gesäumt. Pronotum
(mit Ausnahme des glatten Vordcrrandes) sehr fein aber
deutlich erkennbar quer gerunzelt, vollkommen un-
punktirt.

21. J. subfusunluns Fall.

Nerven der Decken, ganz oder thcilweise, schmal
schwarz gesäumt (wodurch Augenfl ecken entstehen;
selten fehlt dieser schwarze Saum ganz). Pzvonotzcvn
vollkommen ohne Querrunzeln, aber mit äusscrst feinen
und sehr dicht gedritngten, selbst unter scharfer Loupe
kaum wahrnehmbaren cingestcehenen Pünktchen.

24. J.‘ strlatulus Fall.

Männchen Ü.

Letztes Genitalsegment an der Oberseite nicht über die
Spitze der Genitalpltitten hinweg‘ reichend.
Scitenrand der Stirn von der FÜlJlOIWVUTZCl ab biszunl
Clypeus so lang oder etwas langer oder kürzer als die
Stirn zwischen den Fühlern breit.

59. (64.) Genitalplatten allmalig scharf zugespitzt oder in der
Nahe der Spitze in 2 lange feine Enden ausgezogen.

*) In der Uebersicht der o?‘ fehlen J. torneellus, J. macumzcs und J. Dez/J-
bomi.
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(63.) Genitalplatten allmalig scharf zugespitzt, am Aussen-
rande gerade oder leicht convex.

. ((62.) Decken schwarz mit schwarzen Nerven und scharf begrenz-
ten glashellen, auf der Grenze von Oorium und Mem-
bran eine Querbinde bildenden Flecken. (Olypeus an der
Spitze nicht oder kaum merklich breiter als an der Ba-
sis. Aussenrand der Geuitalplatten gerade.)

25. J. fenestratus H. Sch.

Decken braunlichgelb oder gelbbraun, mit grösstentheils
hellgelb gefärbten Nerven, ohne glashelle Flecken auf
der Grenze von Cbriu-m und Membran. (Ülypeus von
der Basis ab zilhnitlig etwas verbreitert. Genit-alplatten
am Aussenrande leicht convex.)

22. J. splendidulus Fall.

Gcnitalplatten in 2 lange feine Spitzen ausgezogen.
(Glypeze-s an der Basis nicht schmaler als weiterhin.)

l3. J. ö-notatns Fall.

Genitalplatten an der Spitze breit abgestutzt oder ab-
gerundet.
Genitalplatten an der Spitze zusammen breit abgerundet.

17. J. abietinus Fall.

Genitalplatten an der Spitze einzeln (etwas schräg von
aussen nach innen und vorn) breit abgestützt. (Etwas
hinter der Mitte der Genitalplatten eine leichte auf
beiden zusammen halbkreisförmige Vertiefung, die mit.
Borsten und feinen heilen Harehen besetzt ist, welche
die eigentliche Spitze der Genitalplatten von unten her
fast vcrrleeken, und bei flüchtiger Betrachtung für das
Ende der Genitalplzittcii gehalten Werden könnte).

I6. J. blguttatus Fall.

Seitcnrand der Stirn von der Fühlerwurzel ab bis zum
Cflypezcs deutlich kürzer als die Stirn zwischen den
Fühlern breit.

Genitalklzippe deutlich ktirzer (kaum mehr als halb so
_ lang) ‘wir: das letzte Abdominzilsegment (erste Genital-

segment) der Unterseite. (Pronotum mit feinen Q1101»
runzeln, ohne eingestoehene Pünktehen.)

21. J. stabfuscultls Fall.
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69. (68.) Genitalklappe eben so lang wie das letzte AbdominuL
segment (erste Genitalsegment) der Unterseite.

70. (71.) Genitalplattexi mehr als doppelt so lang
wie die Gem-

talklappe. (Oberseite einfarbig grünhchgcalb oder bleich-
gelb.)

20. J. prasinus Fall-

71. (70.) Gonitzilplatten höchstens 13/2 mal so lang wie die Ge-
nitalklappc. (Oberseite mit schwarzen Zeichnungen.
Pronotum mit äusserst feinen und dicht stehenden selbst
unter scharfer Loupe kaum zu erkennenden eingeste-
chenen Pünktcheir.)

72. (73.) Decken mit schwarzen Litngsstreifen in der Mitte der
Zellen, ihre Nerven breit hell gesäumt, daher sie schwarz
und hellgelb lätngsstreifig erscheinen. Scheitel mit breiter
schvrarzei‘ Querbinde.

2:3. J. transversal: Fall.

73. (72.) Decken mit heller Mitte der Zellen, entweder ganz ein-
farbig, oder ihre feinen hellen Nerven bald nur an der
Spitze bald auf der ganzen Decke rcgelmässig‘ schmal
schwärzlich gesäumt. Scheitel 1nit unregelmässigen nicht
selten zusammenfliessenden schtvarzen Zeichnungen, zu-
weilen ungeflcckt.

24. J. strlatulus Fall.

Letztes Genitalsegment an der Oberseite Weit tiber die
Spitze der Genitalplatten hinaus verlätngert.

«1w- E: «Id.

19. J. caudatus m.

1. Jassus (Jassus) Striola Fall.

Hellgelb oder hellbräunlichgelb. 150/4 ein’! kurz, 1/2 so lang
wie zwischen den Augen breit und fast 1/2 so lang wie
das Pronoizznz, vorn breit abgerundet, in der Mitte nur sehr
wenig länger als an den lnnenräntlern der Augen, breit gerun-
det in die Stirn übergehend. Am Vorderrande des Scheitels ein
gerader schmaler schwarzer Querslrich von einem Auge zum
andern (bisweilen am Hinterrande desselben jederseils dicht am
lnnenrande der Augen ein kleiner schwarzer Fleck), unter wel-
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chem am Oberrande der Stirn ein zweiter, gleichfalls von einem
Auge zum andern reichend, aber in 2 nach oben etwas Con-
vexe Hälften zerfallend (letzterer fehlt zuweilen oder ist un-
deutlich); bisweilen treten diese beiden Querstreifen an den ln-
nenrändern der Augen mit einander in Verbindung und umschlies-
sen dann ein langgezogenes Viereck. An der Stirn mehrere
gerade schmale schwarze Querstreifen, bald in 2 Reihen geson-
dert und die innern Enden jeder Reihe durch einen Längsstreif
verbunden (welcher Streif aber häufig auch fehlt), bald in der
Mittellinie, wenigstens oben, zusammenlliessentl, wobei dann die
schwarze Färbung an der Stirn das Uebergewicht über die gelbe
erlangen kann, nur selten aber dieselbe gänzlich verdrängt (im
letztern Falle lliesst auch der Querstreif des Scheitels mit dem
Schwarz der Stirn zusammen). (Vyprits und Lom meist schmal
schwarz gesäumt, in der Mitte des C/gpczzs häufig ein schwar-
zer Längsstreif. 2-tes Fühlerglied nicht selten ganz, oder wenig-
stens an der Basis, schwarz. Pronotttfl a hinten sehr fein quer-
gestrichelt, die vertiefte Querlinie in der Nähe des ‘Vorderrandes
häufig schwarz gefärbt; sehr selten ist von dieser ab der ganze
hintere Theil des P/‘onotzzua schwarz. Schildchen meist unge-
fleckt, zuweilen mit einem schwarzen Fleck in der Nähe der
Spitze und 4 an der Basis, von letzteren sind die äussern die
Vorderecken einnehmenden grösser. Decken meist durchsichtig,
hell, kaum etwas gelblich oder bräunlich gefärbt, mit feinen
hellen Nerven; selten sind sie rauehfarben, oder dunkelbraun,
selbst schwarz, undurchsichtig, dann bleiben nur der Aussenrand
des Corimn schmal und die Nerven hellgelb. Membran bloss
mit 4 deutlichen Zellen, indem die 5te äusserste klein und weit
nach vorn gerückt ist. Beine heller oder dunkler gelb, selten
röthlichgelb, Hinterschienen mit schwarzen Punkten an der Basis
der Dornen: die vorderen Schenkel zuweilen mit schwärzlichen
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Strichen und Flecken, auch ‘die vorderen Schienen dann mit
braunem Längsstreif an der Aussenseite; Hinterschienen bei den
o’ nicht selten, zuweilen auch die vorderen Schienen, mit schwar-
zem Längsstrich an der Innenseite; Hinterschenkel bisweilen an
der obern Kante sclnvarz, seltner ein schmaler schwarzer Längs-
streif an der Unterseite. Auch die Hüften und die Brust zuwei-
len schwarz gelleckt. Abdom en bei den cf schwarz mit gelben
Seitenrändern, das ‘letzte Segment der Unterseite (öfters mit
Ausnahme seiner Mitte), zuweilen auch noch das vorletzte zum
grossen Theil, die Genitalklappe meist (bisweilen ist sie schwarz),
und die Genitalplatten, gelb. Beim S2 ist das Abdomen
oben schwarz, die Seitenränder und die letzten Segmente
gelb, unten gelb, die ersten Segmente in der Mitte schwarz
gelleckt; seltner ist es auch bei ihnen schwarz, mit gelben
Seitenrändern und Scheidenklappen. Letztes Abdominalsegmcnt
der Unterseite bei den Q am llinterrande gerade oder schwach
ausgeschweift, im letztem Falle die Hinterecken spitzwinklig.
Genitalplatten der o’ ziemlich lang, etwa doppelt so lang (oder
länger) wie die breite hinten gerundete Genitalklappe, zuge-
spitzt, an einander stossend, an den Aussenrändern und gegen
die Spitze hin auch an der Unterseite mit Haaren besetzt; aus-
nahmsweise sind sie ktirzer, 1‘/2——l3/4 mal so lang wie die Ge-
nitalklappe, und an der Spitze gerundet. Letztes Genitalsegment
der Oberseite bei den o’ beträchtlich kürzer als die Genitalplatten.

qaong. o’ 3-—3‘/4, Q 4m. m. (21 o’, 18 Q). Häufig auf
Wiesen, im Juli, August, October (Lodenhol, Sermus, Ramels-
hof, Meiershof, Dorpat, Kokenhusen).

Amyot Rh. p. 421. 483. Protucnia. —— Fall. Hem. ll.
p. 44. 32. Cicada. —— Germ. Mag. IV. p. 86. 16. Jassus [i'c-
natus (Germar selbst zieht seinen J. fizrnalizs zu slriola, Her-
rich-Schäffer dagegen setzt ihn als eigene Art zu Bgt/zosco-



m318-—

pus). A- Fn. Ins. Eur. fasc. 15 tab. 15 Jasszzs .s'trz'0[a. -— H.
Sch. D. Ins. 124. 4. e. f. Jasszzs. — Nom. ent. p. 70. Jassus.

Verbreitung. Schweden (FalL), Gottland (Dahlbom),
Deutschland, Taurien (Germ), Mark Brandenburg (Tollin), Re-
gensburg (H. Sch.), München (Gistl), Montpellier (Flo r), Paris,
Algier (A m yo t).

2. Jassus (Jasus) puneticollis II. Sch.

Schmutzig hellgelb, Kopf, Pronotum und Schildchen häufig
mit schwach bräunlichem oder röthlichen Anfl ug; Abdomen und
Brust schwarz, oder i mit Gelb gescheckt, selten ganz gelb.
Bei manchen Exemplaren (c?) erscheint die Oberseite -dunkel-
grau (die Decken wegen der durehscheinenden Flügel blaugrau),
indem sie mit vielen grauen Pünktchen unregelmässig gespren-
kelt ist. Kopf mit den Augen zusammen der breiteste Körper-
theil. Scheitel kurz, vorn breit abgerundet, mit concentrischem
Vorder- und Hinterrande (in der Mitte also eben so lang wie
an den Seiten), etwa 1/3 so lang wie zwischen den Augen
breit, wenig mehr als 1/3 so lang wie das Pronofzzm, jederseits

‚an den lnnenrändern der Augen mit kurzem schwarzen Quer-
Streif. Gesicht flach, breit, Stirn schmal, zwischen den Füh-
lern etwas schmäler als ihr Seitenrand von der Fühlerwurzel ab
bis zum Clypcus lang und als die Wangen am untern Augen-
rande breit. An der Stirn über der Fühlerwurzel 2 schxfixrze
von einem Auge bis zum andern reichende Querstreifen, der
obere beim Uebergange den Stirn zum Scheitel, der untere
dicht über der Fühlerwurzel; beide sind nach oben hin in der
Mitte winklig ausgezogen, zuweilen fliessen sie in der Mitte zu-
sammen; selten fehlen sie, indem statt ihrer jederseits über der
Fühlerwurzel 2 kurze quere Streifen auftreten; zwischen den
Fühlern zuweilen ein schwarzer Querstreif, unter diesem mehrere
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andere undeutliche schwarze Querstriche. Meist ist das ganze Ge-
sicht von der Fühlerwurzel abwärts entweder vollkommen schwarz,
oder i braun oder schwarz gefleckt. C llr/pcus lang, sehr schmal
(mehr als 2 mal so lang wie an der Basis breit), entweder
ganz oder doch an der einwärts gebogenen Spitze hellgelb.
Fühler mit kräftiger Borste, etwa von 1/2 Körperlänge, das
2te Glied häufig schwarz. Nebenaugen von einander doppelt
so weit entfernt wie von den Netzaugen. PTONOfIJ/It nach
hinten zu sehr fein quergestrichelt, in der Nähe des Vorderrandes
meist mit vielen kleinen unregelmässig gestellten schwarzen
Punkten. Schildchen in der Quervertiefung braun oder Schwärz-
lich-. Decken i durchsichtig und glänzend. Beine hellgelb,
Klauen braun, Schienen fein schwarz punktirt; Schenkel mit :I:
deutlichen bräunlichen oder schwarzen Längsstrichen, die zu-
weilen (namentlich bei d‘) zusammenfliessen, in welchem Falle
die Schenkel schwarz erscheinen mit gelben Spitzen. Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den S2 am Hinterrande
breit und schwach aber deutlich gerundet, in der Dlitte dessel-
ben etwas ausgeschnitten, manchmal stärker, so dass 2 kurze
Spitzen entstehen; es ist, namentlich in der Mitte, deutlich länger
als das vorhergehende Abdominalsegment. Genitalplatten der
o’ ziemlich lang und breit, 2- bis fast 3mal so lang wie die
hinten spitzwinklige oder gerundete Genitalklappe; sie sind ho-
rizontal, zugespitzt, die Innenränder überall an einander stossend,
die Aussenränder gleichmässig convex und mit kurzen Börstchen
besetzt. Die Lappen des letzten obern Genitalsegments der o"
erreichen fast die Spitze der Genitalplatten, ihr Unterrand bei-
nahe gerade, der Oberrand stark convex, die unten gelegene
Spitze nahezu rechtwinklig.

Long. o’ 31/2,
Nicht selten, auf Films abzies und am Boden unter derselben,
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im Juli, August, September (Dorpat, Uddern, Lodenhof, Kremon,
Zarnikau).

H. Scb. D. lns. 126. 7. Jassus. — Nom. ent. p. 69. Jassazs‘
(hier aber muss es nicht bloss „ 8671106“ heissen, sondern „ter-
fice et freute“).

Verbreitung. Regensburg (H. Sch.)

3. Jassus (Jassus) punctatus Fall.

Langgestreckt und schmal, schwarz, Kopf, Pronotztfl z und
Schildchen hellgrün (bisweilen ist das Grün in der Färbung des
Körpers durch ein schmutziges Hellgelb ersetzt). Scheitel sehr
kurz, vorn breit abgerundet, in der Mitte eben so breit oder
nur ganz unbedeutend breiter als am lnnenrande der Augen,
1/4 so lang wie zwischen den Augen breit und kaum mehr als 1/4
so lang wie das Primaten/z. Stirn häufig etwas gebräunt, oder
mit bräunlichen oder schwarzen unregelmässigen Flecken, bis-
weilen ganz dunkelbraun oder schwarz, ebenso sind Lord und
Clypeus gefärbt. Zuweilen findet man 2 schwarze Flecken an
den Vorderecken des Schild chens (oder nur einen in seiner
Mitte) und 2 auf dem Pranotuzvz in der Nähe seines Hinter-

_ randes; ausser diesen dann und wann auch auf dem Scheitel
und am Vorderrande des Primaten}: kleine schwarze Flecken.
Decken hell grünlich oder gelblich, durchsichtig, mit bleich-
gelben oder grünlichen, zur Spitze hin weissen Nerven. Mem-
bran mit 4 Zellen, von denen die (vom Innenrande ab gerech-
net) dritte an ihrer Basis und Spitze, oft auch die 4te an
ihrem Innenrande,“ schwärzlich gefleckt ist; bei den o’ ist nicht
selten auch die innerste Membranzelle an ihrer Spitze dunkel
ausgefüllt. Clowns und Corimn. meist mit 51-6 kleinen unregel-
mässigen schwärzlichen Flecken, von denen einer die Spitze des
Claeus einnimmt, ein anderer dicht über der Membran die Spitze
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einer Zelle des 00mm): auslüllt (diese 2 kommen am regelmäs-
sigsten vor), die übrigen zerstreut auf der Scheibe stehen; oft
fehlen die meisten dieser Flecken, oder alle, oder sie nehmen
an Zahl und Grösse so zu, dass sie 2 unregelmässige schräge
Binden bilden. Flügel bloss mit 3 auf den Randnerv treffenden
Längsnerven in der Nähe der Spitze, von denen der äusserste
am Aussenrande in ihn einmündet und bis zu seiner nach kur-
zem Verlauf erfolgenden zur Basis hin gerichteten Gabelung
dunkelbraun gefärbt ist, jederseits von einem grauen Schatten
begleitet; die 2 inneren Längsnerven convergiren in ihrem Ver-
lauf zur Basis hin, und vereinigen sich hoch oben zu einer
Gabel, von deren äusserer Zinke kurz vor der Gabelungsstelle
ein kurzer schräger Verbindungsast zu der innern Zinke des
äussern Nerven geht (denkt man sich den äussern Längsstamm
an der Flügelspitze durch die Verschmelzung der 2 gewöhnlich
vorkommenden äussern Längsnerven entstanden, so ist die
übrige Nervenvertheilung ganz wie bei den andern Arten).
Beine schmutzig gelbgrünlich oder hellgelb, nicht selten i ge-
bräunt, Schenkel bei den o" meist, bisweilen die ganzen Beine,
geschwärzt; Hinterschienen schwarz punktirt, Hinterschenkel mit
schwarzem Längsstreif an der Unterseite. Abdomen schwarz,
die Seitenränder, häufig auch die Hinterränder der einzelnen
Segmente, schmal grün, bisweilen die ganze Unterseite hellgrün
mit Ausnahme der 2-3 ersten Segmente; das letzte an seinem
Hinterrande fast gerade Abdominalsegment der Unterseite bei
den Q, der Legestachel und die Scheidenklappen stets hellgrün
oder hellgelb. Genitalplatten der o’ hellgelb, ziemlich kurz, ob-
gleich etwa 3 mal so lang wie die Genitalklappe, welche letztere
sehr kurz, hinten breit gerundet und meist gleichfalls gelb ist;
sie sind an der Basis breit, zur Spitze hin stark irersclimälert,
mit schwach convexem Aussenrande, fast horizontal, mit den

2.4l
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lnnenrändern einander berührend; an der Spitze laufen sie in
2 dünne aufgebogene parallele Fortsätze aus, die aber einander
nicht berühren und fast so lang sind wie der übrige Theil der
Genitalplatten. Die Lappen des obern letzten Genitalsegments
der o’ reichen bis zur Spitze der (ienitalplatten, schliessen am
Hinterrande an einander und sind daselbst breit abgerundet.

Long. d’ 24/5, Q 3 m. m. (18 o’, ‘Z5 Q). Die o"sind
viel häufiger schmutzig hellgelb gefärbt als grün, die Q häufiger
grün. Die Bildung des Kopfes, der Membran und Flügel vreicht
etwas von den übrigen J(lS.SH.S‘-Arten ab und nähert diese Art
den Typ/lrlzirybc/z.

lm ganzen Lande häufig auf Wald- und Bergwiesen, von:
Mai bis in den Uctober.

Fabr. S. llh. p. 78. 79. Einrede? -— Fall. Hem ll. p. 55
52. Cäsar/a. —— H. Sch. D. Ins. 122. Ü. Jassvzs’. — Nom. ent.
p. (i9. Jczssus. — Zett. J. l.. p. 298. 1U. (ilifitll/llltl prenclafa. ——
p. 298. 11. Cirarlula aynrta. —

Verbreitung. Lappland (Zelt), Schweden (Fall), Gott-
land (Dahlbom), Mark Brandenburg (Tollin), Regensburg (H.
Sch.) England (CurL)

4. Jassus (Jassus) nnixuns Fab r. Germ.

Schwarz, Abdomen an den Seitenrändern, hier und da
auch die llinterränder der einzelnen Segmente, schmutzig gelb
oder hellgelb; häufig ist bei den Q (seltner bei o’) die Unter-
Seite des Abdomen nur in der Illitte schwarz, an den Seiten
gelbbraun oder hellgelb. Scheitel, Pronolunz und Schildchen
hellgelb mit schwarzen Tüpfeln und verwischten Flecken i ge-
sprenkelt. Scheitel vorn breit gerundet, in seiner lllitte ganz
{unbedeutend länger als an den lnnenrändern der Augen: las“
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1/2 so lang wie zwischen den Augen breit, 2/5 so lang wie
das Pirolznlmn; an seinem Vorderrande eine Querreihe von 6
sehr kleinen schwarzen Punkten, hinter welcher eine 2te stär-
ker gebogene aus 4 oder bloss 2 Pünktchen bestehende Quer-
reihe steht. Die änssersten Punkte der ‘vorderen Querreihe
finden sich am lnuenrande der Augen und lliessen nicht selten
mit 2 dicht unter ihnen an der Stirn stehenden Punkten zu-
sammen, wodurch sie grösser und fast 4 eckig erscheinen;
beide Querreihen sind nicht immer deutlich, fehlen aber nur
selten ganz. Stirn schwarz mit gelben Querstreifen, zuweilen
zum grössern Theil gelb. Uypcrzzs" und Wangen gelb, ersterer
in der Mitte mit schwarzem Längsstreif, der sich zur Spitze
hin verbreitert und die ganze Spitze einnimmt (selten fehlt der-
selbe völlig), letztere mit einigen schwarzen Längsstrichen und
am Llnterrande der Augen schmal schwarz. C/‘I/pczts‘ gegen die
Spitze hin" nicht verbreitert. Stirn zwischen den Fühlern etwas
breiter als ihr Seitenrand von der Fühlervrtlrzel bis zum (‚ilf/pe-IIS
lang. Fühler etwas länger als Scheitel und Pizmofunz zusammen.
Auf dem Pronohtfl z zeigen sich häufig undeutlich begrenzte
oft zusammenlliessende braune oder schwärzliche Längsstreifen.
Schildohen nicht selten mit 4 in eine Querreihe gestellten
schwarzen Flecken nahe der Basis (von denen die 2 äussern
die Vorderecken einnehmcnden gross, die 2 mittleren klein
sind) und 2 in der Nähe der Spitze; alle 6 Flecken verwischen
sich häufig und verlliessen unter einander, oder fehlen völlig.
Decken mit dicht stehenden kurzen schwarzen Querslricheln
auf hellbrauuem Grunde, die oft wellig gebogen sind und meist
die Längsnerven durchsetzen, nicht selten verlliessen sie in der
Längsrichtung der Decken mit einander und bilden dann zackige
schwarze Längsstreifen; die Nerven stellenvrcise weiss, nament-
lich die Quernerven; am Aussenrande kurz vor der Membran

21*
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endigen einige Nerven des 6'077'101: weiss und sind hier von
kleinen glashellen Flecken eingefasst. Membran sehwärzlich
mit :l: ausgedehnten glashellen Flecken. Beine hellgelb, letztes
'l‘arsalglied schwarz, Schienen mit schwarzen Flecken an der
Basis der Dornen, die vorderen Schienen zuweilen an der Basis
schwärzlich; die vorderen Schenkel mit 2 deutlichen schwarzen
Bingeln, von denen nur selten der der Basis nähere Ring fehlt,
Hinterschenkel mit schwarzem (nicht selten fehlenden) Längs-
streif an der Unterseite; an den Hintertarsen sind meist die
Spitzen des ersten und 2ten Gliedes schwarz, selten sind sie
ganz schwarz, mit Ausnahme der Basis des ersten Gliedes.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hinter-
rande gerade, in der Mitte desselben ein sehr kurzer (häufig
fehlender) Einschnitt. Genitalplatten der cf aus breiter Basis
ziemlich rasch zugespitzt, mit sehr schwach convexetn Aussen-
rande, massig lang, etwa 11/2 mal so lang wie die kurze
breite hinten stumpfivinklige Genitalklappe. Genitalklappe und
Genitalplatten zusammen etwas länger, selten bloss so lang,
als das letzte Abdominalsegment der Unterseite. Die Lappen
des letzten obern (ienitalsegmcnts der o’ ein wenig länger als
die Genitalplatten, am convexen Unter- und Hinterrande genau
zusammensehliessend (wobei der Hinterrand oben, wo er auf
den Oberrand trifft, ein wenig einwärts gekrümmt ist), ihr
Oberrand gerade, aber etwas von vorn nach hinten abfallend,
ihre ziemlich scharf winklige Spitze oben (zuweilen aber' ist
diese Spitze abgerundet, so dass 0ber- Hinter- und Unterrand
gleichmässig abgerundet sind und ohne bestimmte Grenze ‘in
einander übergehen, auch sind die Lappen am Hinterrande
dann bisweilen schon von der Mitte desselben aufwärts von
einander getrennt).

Long. o’ 5, ‘P 6 m m. (l6 o’, l9 Q). Häufi g, nament-



lich auf Birken, im Juli, August (Lodenhof, llamelshol‘, Meiers-
hof, Nitau, Kremon, Kokenhusen).

Amyot Rh. p. 1112. 46-1. l'.'pz's/1'r/z'u.
p. 111. 2. Jassus. — Gen. lns. l. Gen. Jzzsszts. N0. 2. —
Fabr. S. Rh. p. 86. 7. Jassws *). —- Germ. Mag. lV. p. 82.
Jasszzs. — Fn. Ins, Eur. fasc. 16. tab.17. Jasscw. —— H. Sch.
D. Ins. 130. 11. Jassizs reticulatzzs. — Nom. ent. p. 72. Jass.
reticzzlatzzs. ——

Verbreitung: Deutschland (Burm), Mark Branrienburg
(Tollin), Regensburg (H. Sch.), Adelsberg (Flor), Frank-
reich (Amyot), Paris (Fabr.) —

Diese Art hat einige Aehnlichkeit von J. atomaritts, ist
aber leicht durch die schlankere Gestalt, die anders gefärbten
Decken und Schenkel der vorderen Beine und durch den
Genitalapparat der o’ zu unterscheiden. Mit einer noch unbe-
schriebenen in Deutschland (Frankenhausen) von mir gefundenen
Art hat J. nzirtzzs noch grössere Verwandtschaft als mit ala-
marius. Diese neue Art stimmt in Gestalt, Grösse, Färbung
mit mimtzts fast ganz überein, unterscheidet sich aber leicht
durch den C/g/pczzs, welcher an der Spitze deutlich breiter ist
als an der Basis, durch den längern Seitenrand der Stirn von
der Fühlerwurzel abwärts bis zum (Jlypczts, welcher voll eben
so lang ist wie die Stirn zwischen den Fühlern breit; auch ist
das letzte obere Genitalsegment der o’ kürzer, erreicht nicht
ganz die Spitze der Genitalplatten, deren Spitze etwas stumpfer
ist als bei J. 112511113. lch schlage fiir dieselbe den Namen ‚las-

isus cllypculezs vor.

*) Die Diagnose von Fnbriciue könnte mit. demselben Rechte auf mehrere
andere nahestehende Arten bezogen werden; da aber Germar sie für die vorlie-
gende Art. fixirt hat, so behalte ich obiges Citat bei.
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5. Jassus (ulasslns) atonnarlus Fabr.

Färbung der o’ schwarz, die Abdominalsegmente nicht
selten mit schmutzig gelben Seiten- und Hinterrändern, Scheitel,
Prfülfl flü}? und Schildcben schmutzig gelb, nicht selten mit bräun-
lichem Anflug, 2*: mit braunen oder schwarzen Tüpfeln und
Stricheln ganz unregelmässig gescheckt; die Q sind schmutzig
hellgelb oder bräunlichgell} gefärbt, an der Oberseite fehlen die
dunklen Atome ganz oder sind nur sehr sparsam vorhanden,
Oberseite des Abdomen schwarz mit gelben Seitenrändern.
Stirn entweder schwarz mit schmalem gelben Blittellängsstreif
und feinen gelben Querlinien und Tüpfeln [immer aber ist ein
Querband über dem C/ypcus gelb), oder i, bei den S? fast
ganz, gelb. C/ypcus und Wangen zum grössten 'l‘beil gelb,
ersterer an der Basis schwarz, von welcher ab sich meist ein
breiter schurarzer Längsstreif in der Mitte bis zu 2/3 seiner
Länge hin erstreckt. Scheitel vorn breit abgerundet, in der
filitte ganz unbedeutend länger als an den Seiten, 1/2 so lang
wie zwischen den Augen breit, fast 1/2 so lang wie das Pro-
710111221. Ibvsvnofizuu. sehr fein quergestrichelt. Decken auf
hellem durchsichtigen Grunde i (liebt, aber ganz unregelmässig,
braun gesprenkelt (bei den g meist einfarbig hellbräunlichgelb,
fast ganz ohne dunklere Atome), mit feinen weissen Nerven,
die besonders auf dem grossen Clzzzrus dichtere engere Maschen
bilden. Beine hellgelb, Hüften häufig mit schwarzem Fleck
oder Längsstreif an der Basis; die vorderen Schenkel häufig
mit einem ganzen oder halben schwarzen Ringe in der Nähe
ihrer Spitze und mit unregelmässigen schwärzlichen Längsstrichen
oder Flecken an der Basis, welche meist mit ersterem in Ver-
bindung treten: an der Unterseite der Hinterschenkel meist,
zuweilen auch an ihrer Oberseite, ein schwarzer Längsstreif;
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Schienen mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen;

Spitze des letzten 'l‘arsalgliedes und die Klauen an den Hin-
tertarsen häufig auch die Spitze des ersten und 2ten Gliedes,
schwarz, zuweilen sind die Hintertarsen ganz schwarz, bloss
die Basis des ersten Gliedes gelblichJ Genitalplatten der o’ an
der Spitze einzeln breit abgerundet, so dass daselbst zwischen
ihnen ein Ausschnitt bleibt, sehr kurz, kaum 1/2 so lang wie
die grosse hinten breit gerundete Genitalklappe, über deren
Spitze sie nur wenig hervortreten; ihre Aussenränder mit Reihen
steifer abstehender Borsten besetzt, an der Spitze treten über
sie 2'kurze horizontale gabelartig in 2 Zinken auslaufende hor-
tiige Fortsätze hervor, welche dem letzten Genitalsegment der
Oberseite anzugehören scheinen. Dieses reicht bis zur Spitze
der Genitalplatten, seine Lappen hinten breit abgestutzt, nicht
zusammentretend, namentlich unten weit von einander entfernt.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q ein wenig
kürzer als das vorletzte, sein Hinterrand fast gerade.

Long. o’ 5, Q 6 m. m. (l2 o’, 9 Q). Vereinzelt auf
Heuschlägen; vom Juni bis zum September (Oesel, Mohn, Lo-
denhof, Dorpat, Hinzenberg, Kokenhusen).

Amyot Rh. p. 412. 465. Jasszcs. —— Am. et S. Höm.
p. 587. 1. Jassus. —— Burm. Hdb. ll. p. 110. 1. Jczssua: ——
Gen. lns. l. Gen. Jzzsszzs No. 1. — (Iu vier H. a. pl. 99 fig. 5.
Jarsszzs. H F ab r. S. Rh. p. 97. 48. Ccrropzb‘
ll. p. 4U. 24. Cicat/a rcficulattz
fasc. 16 tab. 16 Jasszzs. — lllag. IV. p. 83. 8. Jasszzs. —— H. Sch.

*7} Mit diesem Citat aus Fabricius S. Rh. verhält es sich ganz so wie mit
dem zu Jassus minus. vergl. die Anmerkung zu letzter-m.

**) Fallen’s Cicada reticulata muss hierher gezogen werden und nicht zu
Jasszis neirtus, wie IIerrieh = Schäffer es thut, Weil Fallen Sfl lnel‘ rmä-‚ztrzhr, eine
sehr grosse Aehnlichkeit mit plnügia zuschreibt, welche wol J. arm/nzriiü hat, aber
nicht J. mixtus.
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D. lns. 130. 6. Jassus. —— Nom. ent. p. 72. Jasszes. — Zett.
J. L. p. 293. 1. T/zazzzzzolettzlr reticzzlata.

Verbreitung: Nördl. Europa (Germ), Lappland (ZetL),
Schweden (Fall), Gottland (Dahlbom), Deutschland, Taurien
(Germ.), Mark Brandenburg (Tlollin). Regensburg (H. Sch.),
München (Gistl), Frankreich (Am. et 5.), ltalien (Fabr.).

6. Jassus (Jassus) punctifrons Fall.

Hell grünlichgelb oder gelblichgrün; Abdomen oben schwarz
mit gelben Seitenrändern, unten gelb mit schwarzer Mitte der
1—2 ersten Segmente, bisweilen mit einer Reihe kleiner
schwarzer Flecken jederseits an den Seitenräudern. Scheitel
vorn breit gerundet, in der Mitte wenig länger als an den
Seiten, etwa 3/5 so lang wie das Pronoiurrz, wenig mehr als
1/2 so lang wie zwischen den Augen breit; bei seinem Ueber-
gange zur Stirn nahe an den Innenrändern der Augen 2 ziem-
lich grosse runde schwarze Flecken, welche in seltenen Fällen
durch eine convexe braune Querlinie mit einander verbunden
sind, zwischen ihnen an der Spitze des Scheitels zuweilen 2
sehr kleine fast zusammenlliessende schwarze Flecken, Stirn
gewölbt, oft bräunlich oder röthlich gefärbt mit gelber Spitze
und gelben Längsstreifen in der Mitte und an jeder Seite, die
jedoch nach oben hin verschmälert den Oberrand der Stirn
nicht erreichen. Auf dem Pronotmrz in der Nähe des Vor-
derrandes meist 2 kleine eingedrückte weit von einander ent-
fernte schwarze Punkte, die vertiefte Querlinie hinter ihnen
zuweilen schwarz gefärbt; über die Mitte des Pronafunz verlaufen
manchmal 2 einander genäherte braune Längsstreifen. Decken
bleichgrün, bleichgelb oder weisslich, mit einzelnen durchsichtigen
hellen Längsstrichen zwischen den Nerven, besonders über der
lllembran, (liese hell, ungefleckt: auf dem C/zzzm’ nicht selten



———329——

breite bräunliche oder schwärzliche Längsstreifen, die zuweilen
fast den ganzen Clamzs einnehmen und dann auch den lnnenrand
des Coriumz dunkel färben, selbst die Membran innen bräunen.
Beine hellgelb, Schienen mit schwarzen Pünktchen an der
Basis der Dornen, welche an den vorderen Schienen nicht sel-
ten fehlen, Hinterschienen mit schwarzem Längsstrich innen in
der Nähe der Basis; die vorderen Schenkel nicht selten (bei
den o’ ganz gewöhnlich) mit schwarzen Längsstrichen oben
und unten; Klauen braun oder schwarz. Letztes Abdominal-
Segment der Unterseite bei den Q am Hinterrande gerade, in
der Mitte desselben meist schwarz gefärbt; Scheidenklappen
bleichgelb, Legestachel tiefschwarz mit gelber Spitze. Genital-
platten der o’ lang, schmal, scharf zugespitzt, schräg gegen
einander gestellt, mit ihren Innenrändern dicht an einander
liegend, an der Spitze in 2 lange sehr schmale divergirende
Fortsätze hackenförmig nach oben und vorn umgebogen; ihre
Aussenränder sehr lang und fein weisslich behaart, unter die-
sen Haaren eine Reihe kürzerer abstehender Borsten. Genital-
platten etwa eben so lang wie die lange hinten spitzwinklige
Genitalklappe (welche an der Basis häufig einen kleinen schwar-
zen Fleck zeigt). Letztes Genitalsegment der Oberseite bei den
d‘ sehr kurz, viel kürzer als die Genitalplatten, hinten steil
abgestutzt, ebenfalls mit sehr langen und feinen weissen Haaren
dicht besetzt.

Long. d4, Q 43/4-5 m. m. (H o’, 7 G’). Auf Wei-
dengebüsch, nicht selten, im Juli, August, September (Oesel,
Mohn, Lodenhof, Kremon, Kokenbusen).

Bohem. Handl. l8-l7.-p. 33. (i. T/zmnuotctlzlr. —— Fall.
Hem. II. p. 42. 29. Cicada. —— H. Sch. D. lns. 126. 6. Jas-
sus. ——— Nom. ent. p. 70. Jasszzs".

Verbreitung: Schweden, Gottland (Bohem.), Finnland
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(FalL), Mark Brandenburg (llollin), Regensburg (H. Sch.)".‚
Castel Sarrazin in Frankreich (Flor).

7. Jassus (Jassus) cruentatlns Fall.

Hellgelb oder bräunlichgelb, an allen hell gefärbten Stellen
meist 2|: dicht mit kleinen blutrothen Tüpfeln gesprenkelt, so
dass die Oberseite oft ganz roth erscheint; beim o’ tritt diese
rothe Färbung sehr zurück, wogegen das Gelb bei ihnen häu-
figer in’s Bräunliche spielt. Scheitel kurz, vorn breit abge-
rundet, etwas weniger als 1/2 s0 lang wie zwischen den Au-
gen breit, und 1/2 so lang wie das Proizofunz. Auf dem
Uebergange des Scheitels zur Stirn zuweilen 2 schwarze rund-
liebe Flecken oder kleine Punkte, bei den o’ iriel häufiger als
bei den 9P (sehr dunkel gefärbte o’ haben auf dem Scheitel
zwischen den Augen einen braunen oder schwarzen Querstreif).
Stirn beim cf zuweilen mit bräunlichen oder schwarzen Quer-
streifen, die manchmal zusammenlliessend 2 oben breite nach
unten zugespitzte Längsstreifen an den Seiten der Stirn bilden;
selten ist bei den o’ das ganze Gesicht, mit Ausnahme der
Mitte des Clygßczts und eines nach oben zugespitzten Längsstreifs
in der Mitte der Stirn, schwarz. Bei den Q ist die Mitte der
Brust und die (lberseite des Abdomen schwarz, letztere mit
gelben Seitenrändern, an der Unterseite des Abdomen die 1-4
ersten Segmente i schwarz. Beim o’ ist die Brust und häu-
fig das ganze Abdomen schwarz,‘ oder an der Unterseite ‘des
letztem hloss die Basis der ersten Segmente. Decken durch-
seheinend hellhräunlich, mit blutrothen Tüpfeln i (namentlich
auf den Newrveni) gesprenkelt, welche jedoch auf der Membran
sich nur selten zeigen. Beine hellgelb, i: dicht mit rothen
Pünktchen besetzt, bei den o’ in der Hegel (seltner bei den Q)
ganz ungelleckt; Klauen braun: Hinterschienen meist mit schwar-
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zem Längsstricb an der Innenseite; an der Basis der vorderen
Schenkel zuweilen schwarze Längsstriche, besonders an der
Unterseite. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den
Q gross und lang, eben so lang wie die ‘2 vorhergehenden zu-
sammen, am Hinterrande breit abgerundet, so dass die Mitte
desselben am weitesten nach hinten reicht; die 2-3 vorletzten
Segmente nicht selten mit niedrigem Längskiel in der Mitte.
Genitalplatten der o’ sehr lang, 4n—5 mal so lang wie die
kleine kurze hinten breit gerundete Genitalklappe, aus breiter
Basis bis etwa zur Mitte hin rasch verschmälert und mit den
lnnenrändern an einander sltossend, von da ab in 2 lange feine
in der Uitte oder an der Spitze von einander häufig etwas
entfernte Spitzen ausgezogen; die Aussenränder mit abstehenden
Borsten besetzt, über welchen eine Reihe längerer sehr feiner
weisser Haare. Die Lappen des obern letzten Genitalsegments
der o’ reichen bis zur Spitze der Genitalplatten oder fast etwas
darüber weg, in eine kurze dornähnliche Spitze auslaufend, am
[lnterrande convex, am Oberrande geradlinig, aber etwas nach
hinten abfallend.

Long. cf’ 4, S? 41/2 m. m. (15 9, l3 o’) Häufig auf
“faldwiesen, im Grase unter Laub- und Nadelbäumen, im Juli,
August, September (Fennern, Dorpat, Lodenhof, Kokenhusen).

Fall. Hem. ll. Px 41. 27. Ciczzda. — H. Sch. Nom. ent.
p. 72. Jczssus. — Zett. .l. L. p. 293.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (FalL),
Finnland (Sahlberg), München (Gistl).

8. Jussus (Jassus) plnetellus Boliem. [in Mus. Berolitl.)

Schwarz; Kopf, 13/‘0/20511122 und Schildchen gelb mit si-hwar-
zen Zeichnungen; Seitenränder des Abdomen, und die Hinter-
ränder der einzelnen Segmente sehr schmal, hellgelb. Kopf
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mit den Augen zusammen der breiteste Theil des Körpers.
Scheitel vorn breit abgerundet, in der Mitte nur wenig länger
als an den Seiten, etwas weniger als 1/2 so lang wie zwischen
den Augen breit, ein wenig mehr als 1/2 so lang wie das
Pronolmzz. An den Innenrändern der Augen ist der Scheitel
schwarz, diese schwarze Färbung bildet vorn einen fast 4 eckigen
Fleck, der durch einen schmalen geraden Querstreif mit dem
der andern Seite verbunden ist, hinten schickt sie jederseits
einen die lllittellinie nicht erreichenden Querstreif längs dem
Hinterrande ab. Vorn beim Uebergange des Scheitels zur Stirn
2 in der Mitte winklig nach vorn hin ausgezogene, an den
Seiten nach hinten convexe schwarze Querstreifen; unter diesen
an der Stirn jederseits eine Reihe von schwarzen Querstreifen,
deren innere Enden durch 2 einander genäherte und parallele
Längsstreifen unter einander verbunden werden. Lenz, und
der Clg/pezzs an Basis und Spitze, schwarz, von der Spitze des
letztem erstreckt sich die schwarze Färbung 3 eckig verschmälert
bis nahe zur Basis hin. Zweites Fühlerglied schwarz mit gelber
Spitze. Pironotum unregelmässig schwarz gefleckt, namentlich
am Vorderrande 8-10 kleine schwarze Flecken, in der Mitte
2 schwärzliche undeutlich begrenzte Längsstreifen. Schildchen
mit 2 dreieckigen grössern schwarzen Flecken an den Vorder-
ecken, 4 kleineren in der Mitte an der Quervertieftmg (2 vor,
2 hinter derselben). Decken durchsichtig, hellbräunlich, am
Aussenrande glashell, der lnnenrand des Clcwus und die Naht
zwischen Coräzznz und Clazrus sehr schmal gebräunt; der Band-
anhang von der Membran durch einen braun gefärbten kräftigen
Nerven geschieden. Beine hellgelb mit etwas bräunlichem
Anfl ug, Tarsalglieder der Hinterbeine an ihren Spitzen geschwärzt;
Klauen dunkelbraun; Schienen mit schwarzen Punkten an der
Basis der Dornen, die aber nur an den Hinterschienen deutlich
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sind, indem sie an den vorderen aussen zu einer braunen
Längslinie zusammenlliessen; die vorderen Schenkel mit einem
i vollständigen schwarzen Ringe an der Basis, von welchem
bald längere, bald kürzere Längsstriche ausgehen, und einem
schwarzen Fleck unten in der Nähe der Spitze. Letztes Abdo-
minalsegment der Unterseite bei den Q hellgelb mit breit
schwarzer Mitte, am Hinterrande gerade; Scheidenklappen hell-
gelb, Legestachel schwarz.

Long. Q etwas über 4 m. m. (2 Q). Juli und August,
auf Wiesen (Kremon, Mohn).

lm Berliner Museum unter dem Namen Byt/izoscopzzs pine-
151311243 Bohem. Lappen. Zetterstedfs Beschreibung von Jus-
sus 1123261611248 (J. L. p. 1077. 56.) lässt diese Art vermuthen,
aber nicht mit Sicherheit erkennen; er stellt sie zwischen Jes-
sus (Pcdiopsis) nigritztlzts und Jasszzs (Agallia) venosus.

Verbreitung: Lappland (Bohem.).

9. Jassus (Jassus) vlreseens Fall.

Hat in der Gestalt viel Aehnlichkeit mit Jass. 437201411143
Fabr., ist aber nicht bloss durch die Färbung, sondern auch
durch die breitere Stirn, die kürzeren Fühler, den Geschlechts-
apparat der o’ etc. hinreichend verschieden, weicht auch in der
Lebensweise ab.

Bleich gelblichgrün oder grünlichgelb (selten der Kopf
mit bräunlichem Anfl ug), Mitte der Mittel- und Hinterbrust
meist schwarz. Oberseite des Abdomen schwarz mit gelben
Seitenrändern, seine Unterseite entweder einfarbig gelb_, oder

(häufiger) die 2 ersten Segmente schwarz mit gelben Seiten-
rändern, die 2 — 3 folgenden in der Mitte mit schwarzen Flecken;
selten (bei 2 Q) ist die Unterseite schwarz mit gelben Seiten-
rändern, nur das letzte Segment und die Scheidenklappen bleich-
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gelb. Scheitel etwas vorgestreckt, vorn breit abgerundet, H3
so lang wie zwischen den Augen breit, etwa 2/3 so lang wie
das Prcmohznz. Die kleinen Nebenaugen schwarz, zuweilen
zwischen ihnen am Vorderrande des Scheitels eine schmale in
der Mitte winklig nach vorn ausgezogene bräunliche Querlinie,
(sehr selten ausserdem in der Mitte des Scheitels ein undeut-
licher grauer Querlleck), dann zeigt auch der obere Theil der
Stirn i deutliche bräunliche oder schwärzliche Querstreifen;
meist aber sind Stirn und Scheitel ganz ohne dunklere Zeich-
nung, Fühler fast von 1/2 Körperlänge, unter ihrer Einlen-
kungsstelle auf den Wangen ein schwarzer fast 4 eckiger
Fleck. Die Stirn-Wangennaht und Wangen-Zügelnaht sind äus—
serst selten sehr schmal schwarz gesäumt. Seitenrand der Stirn
von der Fühlerwurzel ab bis zum Cilypezzs so lang oder kaum
etwas länger als die Stirn zvrischen den Fühlern breit ist.
Decken durchsichtig glashell, mit hellgelben Nerven, die BEISlS
des Clarus häufig gelb und undurchsichtig. Beine bleichgelb,
Klauen braun, Hinterschienen mit bräunlichen oder schwarzer}
Punkten. an der Basis der Dornen, welche nur selten fehlen,
zuweilen auch an den vorderen Schienen undeutliche Pünktchen;
selten haben die vorderen Schenkel feine bräunliche Längsstreifen.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den ‘Q am Hinter-
rande fast gerade: Legestachel meist gelblichweiss, selten braun
oder schwarz. Genitalplatten der c? ziemlich lang, scharf zu-
gespitzt, mit geraden an einander stossenden Innenrändern,
die etwas convexen Aussenränder mit einer Reihe abstehender
Borsten, iüber denen längere sehr feine weisse Haare sichtbar
sind, welche aber bedeutend kürzer sind als Genitalplatten und
Genitalklappe zusammen genommen; die stets hellgelben Platten,
sind 11/4— 1 1/2 mal länger als die grosse hinten stumpfwinklige
bisweilen schwarz gefärbte Genitalklappe. Die Lappen des
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letzten Genitalsegments der Oberseite bei den cf so lang oder
fast so lang wie die (lenitalplatten, am Unterrande concav,

nach hinten allmälig abwärts gekrümmt und verschmälert, mit

feiner scharfer Spitze endend, die sich mit jener der andern
Seite kreuzt. Afterröhre so lang oder unbedeutend läinger als

die Genitalplatten.

Lang. o" 3——3l/2, G‘. 4—4‘/4 m. m. (26 ‘T, 8 d).
Häufig auf feuchten Waldwiesen (Mohn, Dorpat, Lodenhof, Ni-
tau, Salis).

Fall. Hem. Il. p. 52. 45. Cicarl/I. —— Zett. J. L. p. 297.
8. Cicadzzla su/p/zzzrella.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (FalL), Gott-
land (Dahlbom), Harzburg, Toulouse, Castel Sarraziti (Flor).

10. Jassus (Jassus) antennatus Bohem.

Hellgelb mit bräunlichem Anfluge; Blittelbrust in der Mitte
schwarz; Abdomen schwarz, an den Seiten breit hellgelb, die
Hinterränder der Segmente jedoch gelbröthlich oder hellroth ge-
säumt. Oberseite mit Ausnahme des Scheitels glänzend. Schei-
tel winklig vorgestreckt, ähnlich wie bei Del/oczyfl xzz/zzs, seine
Spitze jedoch und die Seitenränder abgerundet; er ist etwa 3/4
so lang wie zwischen den Augen breit und 3/4 so lang wie
das Pronolzznz. Oben an der Stirn bei ihrem Uebergange zum
Scheitel 2 sehr kleine schwarze Flecken. An den Wangen
dicht unter der Fühlerwurzel ein kleiner schwarzer Längsfleck,
so wie, als Fortsetzung desselben, die Stirnwangennaht sehr
schmal schwarz gefärbU Seitenrand der Stirn von der Füh-
lerbasis an bis zum Clg/pcus deutlich länger als die Stirn zwi-
schen den Fühlern breit. Clypeus gegen die Spitze hin ein
wenig verbreitert. Fühlergeissel ungewöhnlich lang, die
Fühler fast so lang wie der ganze Körper, das 2te Glied bis-
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weilen an der Basis schwarz. Pronotmiz mit sehr feinen que-
ren Nadelrissen. Decken und Flügel länger als das Abdomen.
Decken vollkommen einfarbig hell weingelb und ganzndurch-
sichtig mit feinen überall sehr deutlichen hellgelhen Nerven, ge-
gen die Spitze hin allmälig ein wenig verschmälert, an der
Spitze mässig breit abgerundet; Handanhang der Membran
schmal. Flügel wasserhell. Beine hellgelb, Tarsen bisweilen
mit bräunlichem Anlluge, erstes und 2tes Glied der Hintertarsen
unten in der Eudhälfte zuweilen geschwärzt; Schienen mit
schwarzen Pünktchen an der Basis der Dornen, die an der
Aussenseile der Vorder-schienen häufig zu einem schmalen
Längsstreif zusammenfliessen. Geschlechtstheile der Q hellgelb,
äussere Scheide des Legestachels schwarz. Letztes Abdcminal-
Segment der Unterseite bei den Q am Hinterrande sehr breit
abgerundet, in der lllitte wenig länger als an den Seiten und
kaum so lang wie das vorhergehende Segment.

Long. S2 5 m. m. oder etwas darüber (8 S2). Von
Schilf an einem Seeufer, Mitte September (Lodenhof).

Hat mit J. 4-nofatus sehr grosse Aehnlichkeit, unterschei-
det sich aber bestimmt durch die noch längeren Fühler, die
andere Färbung des Kopfes, die Abrundung am Hinterrande
des letzten Abdominalsegments der Unterseite bei den S2, die be-
deutendere Grösse.

Bohem. Handl. 1845. I. p. 35. 11. T/cazzzzzotetfi r.
Verbreitung. Schweden (Bohem.)

l1. Jassus (Jassus) «l-nogatuns Fab r.

Hellgrün oder hellgelb (nicht selten röthlichgelb), bald
mehr der einen, bald der andern Färbung zugerieigt. Brust
meist schwarz, jedoch zuweilen bloss in der Mitte schwarz
oder auch ganz hellgelb. Abdomen bei den o" meist
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ganz schwarz (Genitalplatten und Genitalklappe bald schwarz,
bald gelb oder gelblichweiss), bei den Q sind die Seitenränder
schmal, und die 1—2 letzten Segmente der Unterseite i, gelb,
nicht selten auch die Hinterränder der einzelnen Segmente sehr
‚schmal gelb oder rotli; selten ist (bei o" und S!) die Unterseite
des Abdomen ganz ‚hellgelb. Scheitel etwas vorgestreclgt, mit
abgerundeter Spitze (bei den Q ein wenig länger als bei den d’),
3/4 — 4/5 so lang wie zwischen den Augen breit, etwa 2/3 so
lang wie das Pronolzznz; auf demselben 2 schwarze Flecken
nahe den Innenrändern der Augen, 2 andere einander sehr ge-
näherte. an der Stirn bei ihrem Uebergange zum Scheitel.
Diese 4 Flecken sind rundlich und meist von gleicher Grösse,
zuweilen die 2 Scheitelllecken (die hinteren) kleiner; sehr selten
tritt in der Mitte zwischen den letzteren ein kleiner dritter Fleck
auf (einige o’); selten fehlen alle 4 Flecken (wenige Q). Meist
ein kleiner schwarzer Fleck auf den Wangen dicht unter der
Fühlerwurzel, von welchem aus oft die Nähte der Stirn und des
Clypcizts schmal schwarz gefärbt erscheinen. Zuweilen treten
auch an der Stirn zwischen den Fühlern 2 unregelmässige
schwärzliche Flecken auf, die sich nicht selten in schwarze
Querstreifen auflösen. Stirn schmal, zwischen den Fühlern
etwa bloss 2/3 so breit wie ihre Seitenränder von der Fühler-
wurzel ab bis zum Clg/pezzs lang sind. Fühler 2/3 so lang
wie der Körper, ihr 2tes Glied häufig schwarz oder mit schwar-
zer Basis. Decken durchsichtig, glashell (zuweilen schwach
gelblich), mit hellgelben Nerven. Beine gelb, Hinterschienen
mit bräunlichen oder schwarzen (bisweilen undeutlichen) Punk-
ten an der Basis der Dornen; Hüften zuweilen mit schwarzen
Flecken (seltner auch die Schenkel undeutlich schwärzlich ge-
lleckt); nicht selten an der Aussenseite der vorderen Schienen
ein brauner, an der Innenseite der Hinterschienen ein schwarzer

22
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Längsstreif. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q
am Hinterrande leicht ausgeschnitten oder fast gerade, in der
Mitte desselben ein sehr kleiner {ieckiger oder abgerundeter
(zuweilen undeutlicher) Fortsatz. Genitalplatten der o’ breit,
kurz, nur wenig Inehr als 1 mal so lang wie die hinten abge-_
rundete Genitalklappe; sie sind an der Spitze stumpf gerundet,
am Aussenrande stärker, am lnnenrande schwach convex, daher
sie in der Mitte an einander stossen, an Basis und Spitze un-
bedeutend aus einander stehen. Von den Aussenrändern, na-
mentlich aber von der Spitze der Genitalplatten gehen lange
feine weisse, horizontal nach hinten gerichtete, Härchen ab,
welche länger sind als die Platten und die Geilitalklappe-zu-
sammen genommen; unter ihnen steht an den Aussenrändern,
eine Reihe kürzerer brauner Borsten. Die Lappen des obern
letzten Genitalsegments der o’ ziemlich schmal, nach hinten
verschrnälert mit abgestumpfter Spitze, reichen etwas über die
Spitze der Genitalplatten hinweg.

Long. cf 3‘/'_,——3‘/2, S? -tl——ll‚f'4 m. m. (37 Q, 33 o’).
Die o’ sind häufig statt gelb röthlichgelb gefärbt, namentlich
sind die Beine oft röthlichgelb, selbst roth. Ueberall sehr häu-
fig auf Wiesen, vom ‚luni bis spät. in den Üctober.

Amyot Rh. p. 41]. 48-1. Ybtraslarälus. —— Fabr. S. Hh.
p. 78. 77. Cicada. »— Fall. l-Iem. ll. p. 46. 3C). (Ticada. -—
Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 1-1 tab. l5 Jassus aZ-jiauzctalzcs. H
H. Sch. D. Ins. 122. 4. c. Jasszzs i-zzutalzzs (er hält seinen
Jassus flamafzts, D. Ins. 153. 5, welchen er aus Ungarn erhielt,
bloss für eine Varietät von J. 4—imlalus). —— Nom. ent. p. 70
JclSSuS. -— Zett. J. L. p. 29b. l. Wirr/(lzdrz 4410101511, p. 296. 2.
(Ä-‘icadzcla szüzgipcaa ——

Verbreitung: Nördl. Europa (GernL), Lappland (Zett),
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Schweden (FalL), Gottland (Dahlbom), zwischen Wolga und
Ural (Eversmann), Mark Brandenburg (Tollin), Regensburg
H. Sch.), München (Gistl), Spielfeld in Steiermark [Flo r),
Paris, Mailand (Amyot), England (Gurt). —

1:3. Jagsus (Jassus) ä-notatus Fall.

Hellgelb oder goldgelb, schwarz gefleckt, oder i: schwarz.
Scheitel vorgestreckt, vorn breit abgerundet, 3/4 so lang
wie zwischen den Augen breit, etwa 3/4 so lang wie das
Prmwtzznz, auf dem Uebergange zur Stirn mit 2 grossen ge-
rundeten, in der Nähe des Hinterrandes mit 2 kleinen schwar-
zen Flecken, letztere sind oft sehr klein oder fehlen ganz.
Stirn mit schwarzem Fleck an der Spitze, der sich meist auch
auf die Basis des Clypczzs hin erstreckt; dicht unter der Fühler-
wurzel ein" kleiner schwarzer Fleck auf den Wangen, welcher
zuweilen fehlt. Bei den hellsten Exemplaren ist der Kopf
gelb, _nur an der Spitze des Scheitels beim Uebergange zur
Stirn 2 runde schwarze Punkte; bei den dunkelsten lliessen
die oben angegebenen schwarzen Flecken i zusammen und
färben Stirn und Scheitel zum grössten Theil schwarz. Fühler
fast von 1/2 Körperlänge. Pronohcnz entweder hellgelb, selten
mit 2 queren schwarzen Strichen dicht am Vorderrande, oder
i, zuweilen ganz, tiefschwarz. Schildchen hellgelb mit 2
dreieckigen schwarzen Flecken an den Vorderecken, welche
bald grösser bald kleiner sind und nicht selten zusammenfliessen,
wodurch sie das Schildchen mit Ausnahme seiner Spitze schwarz
färben. Decken hellgelb oder goldgelb, mit 2 braunen oder
schwärzlichen etwas verwischten Längsstreifen, von denen der
innere die Naht zwischen Clewus und-Gamma begleitet, der
äussere nahe am Aussenrande verläuft und zur Spitze hin sich
verbreiternd mit dem inneren zu einem braunen Schatten zu-

Ü!) i"
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sammenlliesst, welcher theils noch auf ‘dem Co/‘irun, theils auf
der Membran sich findet. Diese dunklen Längsstreifen fehlen
nicht selten vollkommen und es bleibt nur der braune Schatten
auf der Membran, oder auch dieser schwindet. lnnenrand des
Ularus stets sehr schmal gebräunt. Membran heller oder dunk-
ler rauchgrau, oder ganz glashell. Häufi g findet man die Decken
gelb, mit einem weissen Längsstreif an der Naht zwischen
6'077'112); und Clavns und einem zweiten am lnnenrande des
Clarus; oder sie sind weiss mit 2 bis zur Mitte reichenden
gelben Längsstreifen, der eine auf dem Calvin/z, der 2te auf
dem f-i/(ILTJS; oder endlich sie sind rein weiss. Bei den d‘ sind
die Decken meist durchsichtiger als bei den Q, oft fast ganz
glashell. Abdomen hellgelb, an der Oberseite schwarz mit
gelben Seitenrändern oder nur mit kleinen schwarzen Punkten
in der Mitte der ersten Segmente, unten sind die 1-2 ersten
Segmente nicht selten in der Mitte schwarz; oder das ganze
Abdomen ist schtvarz mit schmal gelben Seiten- und Hinter-
rändern der Segmente. Beine hellgelb, Klauen braun, Schienen
(häufig bloss die Hinterschienen) schwarz punktirt, die vor-
deren Schenkel oben bisweilen mit schwarzem Längsstrich; bei
dunkel gefärbten Exemplaren haben die Schienen innen und
aussen, die vorderen Schenkel oben und unten, -die Hinter-
schenkel unten, einen schwarzen Längsstrich, bei solchen ist
auch die Brust in der Mitte und an den Seiten schwarz. Letz-

. tes Abdominalsegment der Unterseite bei den S2 am Hinterrande
fast gerade. Genitalplatten der cf‘ etwa doppelt so lang wie
die hinten spitzwinklige Genitalklappe, scharf zugespitzt, an
einander liegend, in eine dünne Spitze auslaufend. Die hinten
ziemlich schmal abgerundeten Lappen des letzten Genitalseg-
mcnts der Oberseite bei den o’ reichen etwa bis zur Spitze
der Genitalplatten.
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Was die schwarzen Zeichnungen: auf Kopf Prouuhzzzt und
Schildchen betrifft, so sind die 2 vorderen Scheitelflecken und
die Flecken an den Vorderecken des Schildchens stets vorhanden
(es sei denn, dass sie unter einander und mit den übrigen
dunklen Flecken zusammenlliessen); die 2 hinteren Scheitel-
llecken und die dicht unter der Fühlerwurzel befindlichen fehlen
häufig, die schwarze Makel an der Spitze der Stirn selten.

Von dieser in der Färbung bedeutend variirenden Art.
findet man die dunkelsten Exemplare zum grössten Theil im
Spätherbst.

Long. o" 23/4, Q 31/4 m. m. (24 T, 7 o”). Auf feuch-
ten Waldwiesen ziemlich häufig, im Juli, August, September
(Kaisma, Heiligensee, Lodenhof, Kudlingy.

Fall. Hem. ll. p. 49. 38. Üiiv/dzz. ——— Zett. J. l.. p. 297.
Cicadzzla. —

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (Fall),
Gottland (Dahlbom).

13. Jassus (Jet-Jans) ß-notatuus Fall.

Hellgelb, die Brust, häufig bloss in der Mitte, schwarz;
Abdomen entweder schwarz mit schmal gelben Seitenrändern,
oder an der Unterseite gelb, nur die 2-3 ersten Segmente
derselben in der Mitte schwarz; seltner sind Brust und Abdomen
ganz hellgelb. Scheitel etwas vortretend, vorn breit abge-
rundet, l/z bis 2/3 so lang wie zwischen den Augen breit, 2/3
so lang wie das Prmwlzzln.‘ Vier runde schwarze Flecken auf
dem Scheitel, von denen die 2 grösseren einander genähert
vorn beim Uebergange zur Stirn stehen, die 2 kleineren weiter
von einander entfernt nahe dem Hinterrande des Scheitels
(Cicada rariata FalL, die grösste Van); zivischen diesen 2
Fleckenpaaren findet man meist jederseits einen kurzen schwarzen
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Querstrich, der mit seinem äussern Ende meist auf einen eben
so kurzen am lnnenrande der Augen verlaufenden Längsstrich
trifft, nicht selten aber auch von diesem getrennt ist (beide
fehlen nur Selten); oder es linden sich auf dem Scheitel bloss
2 schmale schwarze Querstreifen beim Uebergange zur Stirn
und 2 sehr kleine punktförmige Flecken am Hinterrande; oder
die Punkte amlHinterrande fehlen ganz, am Vorderrande treten
dagegen 4 kleine schwarze Flecken in einer Querreihe auf; oder
die Punkte und Flecken fliessen i: zusammen, bald nur die einer

Seite unter einander, bald von beiden Seiten her in der Bllltellinie,
wodurch zuweilen der ganze Scheitel schwarz gefärbt erscheint.
An den Seitenrändern der Stirn einige feine schwarze Quer-
stricheln, welche zuweilen stärker entwickelt sind und durch
ihr Zusammenlliessen die Stirn schwarz färben. Häufig alle
Nähte des Gesichts schmal geschwärzt. Pronotzme entweder
ganz ungelleckt, oder mit 2 grossen bräunlichen oder Schwärz-
lichen Schatten in der Nähe des Hinterrandes, die sich zu-
weilen so ausdehnen dass das Prozzotzznz. zum grössten Theil
gebräunt erscheint, mit schmalem gelben Längsstrich in der
Mitte oder ohne denselben. Schildchen gelb mit 2 schwarzen
Flecken in den Vorderecken, oder schwarz mit gelbem Längs-
streif und gelber Spitze, oder ganz schwarz. Decken gelblich-
weiss, ihr Aussenrand ungelleckt, die Scheibe des Calvin/z
und besonders der C/zufus‘ i bräunlich oder scrhvvrärzlich (un-
regelmässig) gelleckt, Membran und die Spitze der Endzelfen
des Co/‘izu/z rauchfarben; Membran mit —l Zellen. Bisweilen
sind die Decken so dunkel gefärbt, dass sie blauschwarz er-
scheinen mit ganz oder bloss bis zur Mitte, hellgelbem Aussen-
rande des (.'0/'1'zu/z, in- seltnen Fällen ist auch letzterer ganz
schwarz. ln andern Fäillen dagegen sind die Decken durch-
sichtig, leicht gelblich, ganz ohne ilunklerc Zeichnungtän, oder



es ist bloss der lnnenramd des Clczvus‘ an 2 durch einen weissen
Strich von einander getrennten Stellen schmal braun gefärbt.
Beine hellgelb, selten gelbbraun, Schienen mit feinen braunen
oder schwarzen Piinktchen, die häufig an den vorderen, zu-
weilen auch an den Hinterschienen fehlen; die vorderen Schie-

nen (oder bloss die Vorderschienen) öfters aussen mit braunem
Längsstrich, Hinterschienen bisweilen innen schwarz; die vor-
deren Schenkel nicht selten mit schwärzlichen Längsstrichen an
der Basis, bisweilen zum grössten Theil schwarz, dann haben
auch die Hinterschenkel an der Unterseite einen schwarzen
Längsstreif. Bei den F?! ist das letzte Abdominalsegment der
Unterseite am Hinterrande fast gerade oder leicht convex, zu-
weilen in der Mitte desselben ein seichter Ausschnitt. Letztes
Genitalsegment der Oberseite bei den o’ eben so lang wie die
Genitalplatten, seine Lappen am Unter- und Hinterrande breit
abgerundet. Genitalplatten der o’ ziemlich lang, 11/2 bis 2 mal
so lang wie die hinten zugespitzte Genitalklappe, von ziemlich
breiter Basis aus bis zur Mitte stark ‘verschmälert mit gerunde-
ten Aussen- und an einander stossenden lnnenrändern, von der
Mitte ab in 2 feine Spitzen ausgezogen (diese Spitzen sind zu-
weilen nur kurz, weniger als 1/2 so lang wie die ganze Geni-
talplatte, bei einem Exemplar fehlen sie ganz; beides lässt sich
wol durch Abnutzung erklären). Aussenrändei’ der Genilalplat-
ten mit abstehenden Borsten besetzt, über diesen sehr feine
weisse Härchen.

Long. d’ 2—37’/„, 5P. 3—33/4 m. m. (34 Q, 43 o’).
Diese Art ist eine der zahlreichsten und verbreitetsten, aber auch
sowohl in Grösse als Färbung eine der am meisten variirenden
der ganzen Gattung. Die grössern Exelnplare mit. -l runden
Scheitelflecken (Cic. rariaia F all.) haben grosse ‚Äehnlitähkeit
mit ‚lass. 7-n0lafzts Fall.
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Ueberall sehr häufig, auf feuchten und trockenen Wiesen,
vom Juni bis in den Üctober.

Amyot Bh. p. 422. 485. Acrostzguzzis. — Curt. Br. Ent.
vol. l4 tab. 6-10. 10. L'21pcrfy.1t G-nofata? ——— Fall. Hem. ll
p. 47. 36. Czirada (f-notafcz, p. 48. 37. Cicarlzz rariafa. -—
Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 14. tab. 13. Tctlzgmzia. —— H. Sch.
Nom. ent. p. 70. Jassus. m D. Ins. 122. i-l. d. Jasszis. —— D.
Ins. 164. 6. 20 und 21. Jassus. — Zett. J. L. p. 297. 4. C2’-
cadzzla: ö-notata, p. 297. 5. Cicazlzelzz alpine.

Verbreitung: Nördl. Europa (Gernn), Lappland (ZetL),
Schweden, Finnland (FalL), Gottland (Dahlbom), Mark Bran-
denburg (Tollin), Regensburg (H. Sch.), Paris (Amyot)
Castel Sarrazin im südl. Frankreich (Flor). —«

14. Jassus (Jassus) nnaculipes Zett.

Hellgrünlichgelb, Blittel-Hinterbrust und Abdomen schwarz.
Scheitel vorn breit gerundet, halb so lang wie zwischen den
Augen breit, 2/3 so lang wie das Pronolmn. Vorn am Schei-
tel 2 grosse rundliche schwarze Flecken, vor diesen am Ober-
rande der Stirn. 2 schmale quergestellte schwarze Striche; an
den Innenrändern der Augen jederseits 2 schwarze Flecken,
der obere grössere beim Uebergange der Stirn zum Scheitel,
der untere dicht über der Fühlerwurzel (letzterer fehlt bei
einem meiner Exemplare). Von der Fühlerwurzel ab sind die
Seiten der Stirn abwärts eineistrecke weit (wie durch z'u—
sammengellossene Querstricheln) braun oder schwarz gefärbt;
diese Färbung ist ohen am breitesten, spitzt sich nach unten
hin allmälig zu. Die vertiefte gebogene Querlinie das Proizofmu,
in der Nähe des Vbrderrandes, schwarz gefärbt. Vorderecken
des Schildchens mit schwarzem Fleck. ‘Decken länger als
das Abdomcn, glashell oder woisslich, durchsichtig, mit feinen
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hellgelben Nerven. Beine hellgelb, Klauen schwarz, Hinter-
schienen schwarz punktirt, die vorderen nur an der Innenseite
mit schwarzen Pünktchen; die vorderen Schenkel mit schwarzen
Flecken an der Unterseite, die Vorderschenkel mit 2, die
lllittelschenkel bloss mit 1 in der Nähe der Spitze befindlichen,
welcher bisweilen verwischt ist; Schenkelringe der Vorderbeine
mit kleinem schwarzen Fleck. An der Unterseite des Abdomen
sind ‘(bei den S!) die Seitenränder, das letzte Segment mit
Ausnahme eines schwarzen Flecks in seiner Mitte, und die
Scheidenklappen hellgelb oder grünlichgelb; Hinterrand des
letzten Segments gerade. Legestachel schwarz.

Long. o’ 43/4 m. m. (2 Q). Kudling, Ende Juni, auf
einem mit Haidekraut bewachsenen Hügel.

Zett. J. L. p. 297. 3. Cicadzzla.
Verbreitung: Lappland (Zett).

l5. Jassus (Jassus) Dalnlboml Zett.

Schmutzig grünlichgelb; Brust und Abdomen schwarz,
schmal gelb gerandet. Scheitel vorn breit abgerundet, ohne
deutliche Grenze mit der Stirn verlliessend, vom Hinterrande
ab allmälig geneigt, etwa 1/2 so lang wie zwischen den Au-
gen breit und 3/4 so lang wie das Pronotunz; an seinem Hin-
terrande 4 kleine, am Vorderrande 2 grosse runde von ein-
ander entfernte schwarze Flecken, unter letzteren beim Ueber-
gange der Stirn zum Scheitel 2 quere nach aussen allmälig
verschmälerte Streifen, welche an ihren innern Enden nach oben
hin einen kurzen Ausläufer zwischen die vorderen Scheitelllecken
schicken; am lnnenrande der Augen ein schwarzer Längsstreif.
Stirn mit zusammengeflossenen schwarzen Quersteifen, die jeder-
seits einen oben breiten und mit dem der andern Seite last
zusammentretenden, nach unten zu allmälig zugespitzten schwar-
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zen Fleck bilden. Dicht über und unter der Fühlerwurzel ein
kleiner schwarzer Fleck. Basis des (Ilypezzs schmal geschwärzt.
Pronofufl z mit 2 schwärzlichen Längsstreifen, welche in der
illitte einen schmalen hellen Streif zwischen sich lassen, weder
den Vorder- noch den Hinterrand erreichen und nach den Sei-
ten hin allmälig abblassend sich verwisehen. Schildchen mit
2 kleinen dreieckigen schwarzen Flecken an den Vorderecken,
welche aber vom Hinterrande des Pmno/um verdeckt -sind.
Decken und Flügel etwas länger als das Abdomen, erstere
bleichgrün, fast weisslich, durchscheinend, die Nerven des
Corizmz an der Basis hellgrün und ziemlich fein, gegen die
Spitze hin sind dieselben (mit Ausnahme des Aussenrandnerven)
i schwarz gefärbt und treten dadurch stärker und dicker her-
vor. Innenrand des Claviw und seine 2 Längsnerven schwarz,
nur der äussere derselben in seiner Basalhälfte bleichgrün.
Membran gebräunt, mit dunkelbraunen Nerven. Beine hell-
grünlichgelb, Schienen schwarz punktirt, die Punkte fliessen an
der Aussenseite der vorderen Schienen zu einem Längsstreif
zusammen, auch an der lnnenseite der Hinterschienen ein
schwarzer Längsstreil; die vorderen Schenkel mit 2 queren
schwarzen Flecken an der Unterseite und mehreren schwarzen
Längsstreilen an der Basis; Spitze des letzten Tarsalgliedes
(an den Hinterbeinen auch die 2 ersten Tarsalglieder an der
Spitze) und die Klauen schwarz. Letztes Abdominalsegment
der Unterseite bei den S! hellgelb, in der Mitte mit grossem
den geraden Hinterrand nicht erreichenden schwarzen Fleck.
Scheidenklappen hellgelb, Legestachel schwarz mit gelber Spitze.

Long. o" 43/4 m. m. (1 S2). Anfang Juli (Kudling).
Diese Art hat mit J. nzaculzpes Zett. viel Aehnlichkeit in

Gestalt, Grösse und Färbung, unterscheidet sich aber durch die



Neigung des Scheitels, der bei fnaculipes horizontal ist, und

durch die theilweise schwarz gefärbten Nerven der Decken.
‘Zett. J. L. p. 297. 7. Ciazzltzla. (Er sagt: „Sei! /uzc si-

gnaturae (so. capitzls- ) , tat et‘ zllur in t/zoracc m‘ srufcllo sacpe
im (Izflarmes, (lila/eilte et mu/Iztcztlas‘, ut nz/llazn c/clernzirarzlazic
figuram nzavzstrent. “j

Verbreitung: Lappland (Zett). —

16. Jassus (Jassus) biguttatus km11.

Hellgelb, Brust bald hellgelb, bald ganz oder bloss in
der Mitte schwarz, oder schwarz gefleckt; Abdomen entweder
einfarbig hellgelb, oder an der Basis der ersten Segmente oben
und unten geschwärzt, oder schwarz mit gelben Seitenrändern
und gelber Spitze; die einzelnen Abdominalsegmente am Hin-
terrande nicht selten röthlich. Pronolzznz, Schildchen und
Decken, weniger der Scheitel, röthlich mit gelblichem oder
hellbräunlichen Anfl ug. Scheitel vorn stumpf abgerundet, 1/2
so lang wie zwischen ‚den Augen breit, fast 2/3 so lang wie
das Prozzotur/z. Stirn häufig in der Mitte oder mehr zur Spitze
hin_ mit bräunlichen oder schwärzlichen in der Mitte zusammen-
fliessenden Querstreifen; bei den cf sind nicht selten die ganze
Unterhälfte der Stirn, die Fühlergruben und die Basis des
Clypeus schwarz. Pronotum sehr fein quergestrichelt. Decken
durchscheinend, gleichmässig gefärbt, die Nerven gegen die
Spitze hin bleich gelblich oder weiss; am Aussenrande münden
hinter seiner Mitte 2 bis 3, seltner 4, kurze quere gelblichweiss
gefärbte Nervenäste nahe bei einander; am lnnenrande des
Ularus enden die 2 Längsnerven desselben mit 2 kleinen gelb-
weissen Flecken. Beine hellgelb, Hinterschienen mit braunen
oder schwarzen Pünktchen an der Basis der [)ornen. Hinter-
rand des letzten Ahdominalsegments der llnterseite bei den f?



—— 1348 —

in der Mitte mit tiefem, fast überall gleich breiten, bis nahe
zum Vorderrande reichenden vorn gerundeten ‚Ausschnitt, dessen
Hinterecken am weitesten nach hinten stehen, während die
Seitentheile des Hinterrandes schwach gerundet sind und nach
vorn zurücktreten. (lenitalplatten der d’ breit, kurz, kaum
eben so lang wie die breite kurze hinten stumpf-gerundete
Genitalklappe; sie liegen dicht an einander, sind gewölbt, zu-
sammen an der Spitze breit abgerundet, die Aussenränder mit
langen Borsten besetzt. Genitalplatten und Genitalklappe gelb.
Letztes Genitalsegment der Oberseite bei den o’ beträchtlich
kürzer als die Genitalplatten.

Long. c? 41/2, 9P Ü m. m. (8 Q, 7 d). Vereinzelt, auf
Weiden und Birken, im Juli, August (Lodenhof, Kudling, Ligat,
Nitau). v

Fall. Hem. ll. p. 41. 26. Cicada. —- Zett. J. L. p. 293.
4. T/tamnolcttzir.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (Fall), Gott-
land (Dahlbom), Harz (Flor).

17. Jassus (Jassus) ahietlnus Fall.

Hellgelb, grünlichgelb oder hellgrün, Brust schwarz oder
bloss mit einzelnen schwarzen Flecken. Scheitel, Pronofzezn
und Schildchen meist mit hellrothen Tüpfeln gesprenkelt, zu-
weilen so dicht dass sie roth erscheinen (sie können aber auch
völlig fehlen). Scheitel vorn stumpf abgerundet, 1/2 so lang
wie zwischen den Augen breit, etwa 2/3 so lang wie das
Pronohnn. Stirn mit undeutlichen bräunlichen oder Schwärz-
lichen Querstreifen, die bei den o’ meist deutlicher ausgeprägt
und dunkler sind; häufig Iliessen dieselben zusammen und fär-
ben dann die ganze Stirn bis zur Grenze des Scheitels schwarz,
nur ihre Spitze über dem Clypcrzs bleibt gelb. Auf den Wan-
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gen dicht unter der Fühlerwurzel ein schwarzer Fleck, welcher
den Q zuweilen fehlt. Sehr selten lindet man am Vorderrande
des Pronotzzzn und des Schildchens kleine unregelmässige meist
quere schwarze Flecken. Decken gelbbräunlich mit weissen
Flecken, von denen der grösste spitz an der Basis des 6'011'151):
beginnend nach hinten sich verbreitert und längs der Naht des
Clazäzzs mit dem ÜOTÄIUR verläuft" (er ist hinten gerade abge-
stutzt), hinter diesem ein zweiter unregelmässiger weisser
Querlleck auf dem (70222572). Die 2 Längsnerven des Clazsus
enden weiss an seinem lnnenrande, die übrigen Nerven zur
Spitze der Decken hin grösstentheils weiss. Zuweilen sind die
Decken aussen vorwiegend weiss. An der Basis des Clarus
längs seiner Naht mit dem Corimn ein (nur selten fehlender)
dunkelbrauner Längsstrich; häufig auch die Spitze des Clavus
braun ausgefüllt. Membran an der Spitze schmal braun oder
schwärzlich gesäumt. Beine hellgelb, Klauen schwarz, Schie-
nen mit schwarzen Pünktchen an der Basis der Dornen; nicht
selten ein schwarzer ‘Fleck unten an der Spitze der vorderen
Schenkel. Abdomen bei den S! oben schwarz mit gelben
Seitenrändern (doch sind meist mehrere der letzten Abdominal-
Segmente auch oben gelb), unten gelb mit schwarzer Mitte
der 1-2 ersten Segmente, selten auch unten zum grössten
Theil schwarz. Bei den o’ ist das Abdomen zum grössten
Theil schwarz, bloss die Seitenränder, die 1-3 letzten Seg-
mente und seitliche Flecken auf einigen vorhergehenden, so wie
der Genitalapparat gelb; selten herrscht bei ihnen an der Un-
terseite eine gelbe oder röthlichgelbe Färbung vor. Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den Q in der ganzen
Mitte oder bloss in der Mitte des Hinterrandes breit schwarz
gefärbt; letzterer gerade oder ein wenig ausgeschweift, mit
abgerundeten Hinterecken. Genitalplattcn der o" lang, breit,
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zur Spitze hin nur wenig verschmälert, etwas gegen einander
geneigt, mit ihren lnnenrändern überall an einander sehliessend,
an der Spitze zusammen abgerundet; sie haben in der Nähe
des Aussenrandes einen demselben fast parallelen seichten oft
undeutliehen vertieften Längsstrich, durch welchen ihr innerer
Abschnitt scharf zugespitzt erscheint und dessen Vorderes Ende
am Rande der (ienitalklappe öfters durch einen schwarzen
Punkt bezeichnet ist. Länge der Genitalplatten 2 mal oder et-
was mehr als 2 mal so gross wie die der breiten hinten ab-
gerundeten Genitalklappe. Letztes Genitalsegment der Oberseite
bei den o’ verhältnissmässig stark entwickelt, seine Lappen
reichen bis an die Spitze der Genitalplatten und bilden hinten
am Unterrande eine abgerundet spitzwinklige Ecke, wobei der
Oberrand sich nach hinten und unten abschrägt, der Unter-
rand leicht convex ist.

Long. d’ 43/4, Q etwas über 5 m. m. (1107, 13 52). Auf
Pizzas Abakus‘, nicht besonders häufig, im Juni, Juli, August (Oe-
sel, Dorpat, Lodenhof).

i

Fall. Hem. Il. p. 42. 28. Cimrla. —— H. Sch. Nom. ent.
p. 72. Jassus. — D. Ins. 125. 8. Jassns Pmlczzs. —

Verbreitung: Schweden (Fall), Deutschland (H. Sch.)
München (Gistl), Paulinenzelle in Thüringen, Pöllschach in
Steiermark (Flo r. ——

18. Jassus (Jassus) tornäellus Zett.

Schwarz, Kopf, Pronotzmz, Schildchen und Beine gelblich-
weiss, Decken hell gelbbräunlieh. Scheitel gerundet vortretend,
etwas mehr als 1/2 so lang wie zwischen den Augen breit,
etwa 2/3 so lang wie das Prunolzun, mit schwarzem Querstreif,
der sich an seinen Enden mit 2 kurzen Ausläufern nach hinten
erstreckt. Au der Stirn bei ihrem Uebergange zum Scheitel
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2 einander genäherte runde schwarze Flecken, an ihren Seiten-
rändern gegen den C/gpezzs hin kurze schwarze Querstricheln;
auch die Nähte der Stirn mit den angrenzenden Theilen des
Gesichts schmal schwarz gefärbt. Wangen dicht unter der
Fühlerwurzel schwarz. _Vorderrand des Franc/tun sehr schmal,
etwas undeutlich, und die Quervertielung des Schildchens,
schwärzlich. Decken hell gelbbräunlich, mit feinen gelblich-
weissen Nerven, der Aussenrand des Barium und die Membran
glashell, durchsichtig,‘ letztere an der Spitze angeraucht. An
den gelblichweissen Beinen sind nur die Klauen braun. Ab-
donien schwarz mit gelben Seitenrändern, das letzte Segment
der Unterseite bei den Q weisslich, am Hinterrande gerade,
in der Mitte desselben ein kurzer rundlicher Ausschnitt. Schei-
denklappen hellgelb, aussen schwarz.

Long. o" 41/2 m. m. (1 Q). Auf einer Wiese, Dlitte Juni.
(Heiligensee.)

Zett. J. L. p. 29-1. 7. T/zanznotcttzlr
Verbreitung: Lappland (Zettf).

l9. Jassus (Jassus) cauclatus m.

Röthlichgelb, Abdomen oben schwarz mit gelben Seiten-
rändem, unten gelb, die ersten Segmente in der Mitte schwarz
gelleckt. Scheitel in eine stumplwinklige Spitze verlängert,
etwa 3/4 so lang wie zwischen den Augen breit und 3/4 so
lang wie das Pronotzmz; auf seinem Uebergange zur Stirn 2
quergestellte durch schwarze Linien umgrenzte mit der Färbung
des Kopfes übereinstimmende Vierecke. Decken und Flügel
länger als das Abdomen, erstere durchsichtig, etwas röthlich-
gelb. Beine röthlichgelb, Schienen mit schwarzen Punkten

*) Im Berliner Museum konnte ich ein von Zetterstedt geschicktes Exem-
plar dieser Art. mit dem meinigen vergleichen.
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an der Basis der Dornen. Genitalplatten der d‘ lang, horizon-
tal, mit den lnnenrändern überall dicht an einander liegend,
bloss von der Basis bis zur Spitze der Genitalklappe ein wenig
verschmälert, von da ab bis zur Spitze gleichbreit, letztere,
wenn man beide Platten-zusammen betrachtet, breit abgerundet;
sie sind etwa 21/2 mal so lang wie die hinten abgerundete
Genitalklappe. Die Lappen des obern letzten Genitalsegments
der o’ lang und ziemlich schmal, reichen weit (etwa um die
Länge der Genitalklappe) über die Spitze der Genitalplatten hin-
weg, ihr Unterrand schwach convex, der horizontale Oberrand
gerade, ihre Spitze abgerundet.

Long. o’ 34/5 m. m. (1 o’).
Auf einer trockenen Anhöhe, Mitte Juli. (Lodenhol).

20. Jassus (Jassus) prasinus Fall.

Schmutzig hellgelb oder grünlichgelb (bisweilen haben
Kopf, Pironotum und Schildchen, auch selbst das Abdomen,
einen leicht röthlichen Anfl ug). Scheitel etwas stumpfwinklig
vorgestreokt, mit breit abgerundeten Seitenrändern, halb so
lang wie zwischen den Augen breit und fast 2/3 so lang wie
das Pronofztm. Decken durchscheinend (bloss bei 1 o’ fand
ich sie undurchsichtig), weisslich glasartig, mit feinen gelben
Nerven, viel länger als das Abdomen; Membran und die Spitze
des Coriunz zuweilen schwach gebräunt. Beine hellgelb, Klauen
schwarz, Schienen mit schwarzen oder braunen Pünktcheni an
der Basis der Dornen, die den vorderen Schienen nicht selten
fehlen; Hinterschienen mit schwarzem Längsstrich an der Innen-
Seite, der nur selten fehlt. Abdomen bei den Q oben schwarz
mit breit gelben Seitenrändern, unten ganz gelb, oder die Mitte
der 2— 3 ersten Segmente schwarz; bei den o’ ist es schwarz,
die Soitenränder schmal, und das letzte Segment der Unter-
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seite, gelb, zuweilen aber überwiegt auch bei den o’ an der
Unterseite die gelbe Färbung. Letztes Abdominalsegment der
Unterseite bei den Q am Hinterrande gerade, an den Hinterecken
nach vorn hin abgeschrägt. Genitalklappe (mit Ausnahme eines
bräunlichen oder schwarzen Flecks in der Mitte der Basis, der
nur selten fehlt) und Genitalplatten der o” gelb; letztere sehr
lang, 21/2 —3 mal so lang wie die stumpfspitzigc Genitalklappe,
schmal, zusammen etwas gewölbt und an der Spitze abgerundet,
dicht an einander liegend. Die Lappen des obern letzten
Genitalsegments der o’ reichen fast bis zur Spitze der Genital-
platten, nach hinten allmälig verschmälert und ziemlich scharf
zugespitzt, die Spitze unten am fast horizontalen und zusammen-
schliessenden Unterrande, während der Überrand von vorn und
oben nach hinten und unten abgeschrägt ist.

Long. o" 41/2, Q etwas über 5 m. m. (l5 Q, 8 d‘).
Vereinzelt im Grase der Laub- und Nadelholzwälder, auf Wald-
wiesen, im Juni, Juli, August (Hainasch, Lodenhof, Siggunt,
Nitau, Segewold).

Amyot Bh. p. 413. 466. C/zlolvc/zricz. — Fall. Hem. Il.
p. 40. 25. Czbada. — H. Sch. D. Ins. 125. 7. Jczsszzs scvnplew.
Nom. ent. p. 72. Jassus prasüzzzs et si/nplca’. — Zett. J. L.
p. 293. 2. T/zanzzzotettzl}: prasimz. — p. 293. 3. 771. 0011/272229.

Die Cicada prasina Fabn, welche Fallen fälschlich
hierher citirt, gehört zur Gattung ßg/tleoscopzas.

Verbreitung: Lappland (Zelt), Schweden (Fall),
Gottland (Dahlbom), Petersburg (Hummel), zwischen Wolga
und Ural (Eversmann), Mark Brandenburg (Tollin), Regens-
b_urg (H. Sch.), München (Gistl), Seewiesen in Steiermark
(Flor), Frankreich (A myot).
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21. Jassun (Jasgus) gubfusculua Fall

Schwarz, Kopf, PFONO/llhfl, Schildchen und Decken bräun-
lichgelb. Am Abdomen bei den d‘ meist nur die Hinterecken

der einzelnen Segmente bräunlichgelb; bei den 92 meist die
Seitenränder des Abdomen und die 2 letzten Segmente der

Unterseite schmutzig gelb, das letzte Segment jedoch in der
Mitte seines Hinterramles schwarz. Scheitel in eine stumpfe

Spitze vortrctend, 2/3 so lang wie zwischen den Augen breit,
3/4 so lang wie das Pimzolznn. Am Vorderrande des Scheitels
und Oberrande der Stirn jederseits 2 gebogene schwärzliche
Querlinien, die entweder in der Mitte in einen spitzen nach
vorn gerichteten Winkel Zusammentreffen, oder getrennt bleiben,
und nicht selten undeutlich sind oder ganz fehlen; dahinter
auf dem Scheitel ein gerader hellbräunlicher in der Hegel nur
undeullichei’ Qucrstreif, welcher in der Mitte breiter ist als an
den Seiten, und hinter diesem wieder, nahe am Hinterrande
des Scheitels und Innenrande der Augen, ein eben so undeut-
lieber bräunlicher Fleck, welcher nebst dem Querstreif völlig
fehlen kann. Stirn mit braunen oder schwarzen Querstreifen,
die in der Nähe der illittellinie an ihren innern Enden jeder-
seits durch einen Längsstreif verbunden werden. Clypcrus an
Basis und Spitze, oder bloss an der Basis, geschwärzt, seine
Naht mit den Zügeln schwarz; bei den o’ ist er häufig ganz
schwarz, überhaupt dehnt sich bei ihnen die dunklere Färbung
nicht selten so aus, dass das Gesicht dunkelbraun oder schwarz
erscheint mit schmalen gelben Querstricheln an der Stirn.
PIwJ/zuiuzn hinten äusserst fein quergestrichelt, zuweilen mit
schwärzlichen Sprenkeln oder Flecken, selten überwiegend
schwarz gefärbt und nur am Vorderrande unregelmässig hell.
Schildchen bald einfarbig, bald mit 2 kleinen schwarzen



Flecken in der Mitte, vor der Quervertiefung, und gewöhnlich
ausserdem mit 2 grössern 3 eckigen braunen oder schwärzlichen
Flecken an den Vorderecken. Decken einfarbig bräunlichgelb,
oder gelbbräunlich, bei den o’ nicht selten dunkelbraun oder
i mit schwärzlicher Ausfüllung der Zellen; sie sind durch-
scheinend mit feinen etwas heller gefärbten Nerven. Die 2
Längsnerven des Clavus und ebenso die am Aussenrande, inner-
halb der Membran oder in der Nähe derselben, ausmündenden
Nerven endigen zuweilen etwas verbreitert gelblichweiss. Beine
schmutzig gelb, Hüften schwarz mit gelber Spitze, Klauen
schwarz; Schienen der Hinterbeine, selten auch die der vor-
deren, mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen.
Hinterschenkel nicht selten mit schwarzem Längsstrich an der
Unterseite, die vorderen Schenkel mit 2 schwarzen Flecken,
die oft undeutlich sind oder ganz fehlen, in anderen Fällen
dagegen, so namentlich bei vielen o’, durch schwarze Längs-
streifen unter einander verbunden sind, so dass die vorderen
Schenkel schwarz erscheinen mit gelber Spitze; in solchen
Fällen sind oft auch die Hinterschenkel fast ganz, und die
Hinterschienen an der Innenseite, schwarz. Letztes Abdominal-
Segment der Unterseite bei den Q am Hinterrancle fast gerade,
in der Mitte desselben kaum merklich ausgeschnitten. Genital-
platten der o’ gelb, fast horizontal, spitz, mit den Innenräu-
dern überall einander berührend, die schwach convexen Aussen-
ränder mit hellgelben Borsten besetzt; sie sind von mässiger
Länge, etwa ll/z mal so lang wie die hinten stumpf gerundete
schwarze bisweilen gelb gerandete Genitalklappe. Die Lappen
des letzten oberen Geziitalsegments der o" reichen fast bis an
die Spitze der Uenitalplatten, ihr Üherrand geradlinig und
nach hinten hin etwas schräg aufsteigend, dann in einem
stumpfen aber scharf ausgeprägten Winkel zum Hinterrande

23*
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sich herabbiegend, welcher letztere schräg nach hinten und
unten gerichtet und leicht convex ist, mit dem der andern
Seite zusammenschliesst und unten, wo er auf den Unterrand
trilTt, einen abgerundet-spitzen am weitesten nach hinten sehen-
den Winkel bildet.

Long. o’ 4, S2 5 m. m. (11 o’, 17 Q). Ziemlich häufig
aufwiesen, vom Mai bis in den September (Heiligensee, Lo-
denhof, Wenden, Kürbis, Kremon, Kokenhusen).

Mit J. prasimts hat vorstehende Art in der Gestalt einige
Aehnlichkeit, ist aber leicht durch die viel dunklere Färbung und
die Form der Genitalplatten bei den d’ zu unterscheiden.

Burm. Hdb. ll. p. 111. 3. Jassus pcctaralis. — Fall. Hem.
ll. p. 44. 31. Üratla. -— Germ. Mag. lV. p. 91. 30. Jassus
pcctoralis. —— Fn. lns. Eur. fasc. 16. tab. 19. ‚lass. subfiasculvcs. -
H. Sch. D. Ins. 130. i1. Jasszzs. — Nom. ent. p. 72. Jasszzs. —
Zelt. J. 1.. p. 29-1. 7. T/iüflülüfßffiil‘.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (Fall), Ber-
lin (Burm.), Halle (Germfi). München (Gistl), Regensburg
(H. Sch.), Thüringen, Simplon-Hospiz (Flur).

23. Jassus (Jassuns) splendidulus Fahr. M11.

Schwarz; Abdomen oben schwarz mit gelben Seitenrändern
und sehr schmal gelben Hinterrändern der Segmente, unten bei
den o’ schwarz mit sehr schmal gelben Hinterrändern der Sieg-
mente, bei den Q schmutzig bräunlichgelb mit an der Basis
schwarzer Mitte der 1——-2 ersten Segmente, seltner ebenfalls,
mit Ausnahme des letzten Segmentes, schwarz. Kopf, Pronotznn
und Schildchen hellgelb, schwarz gelleckt. Scheitel vorn
abgerundet, 2/3 bis 3/, so lang wie zwvischen den Augen breit,
kaum mehr als 1/2 so lang wie das Pronotum, in seiner Mitte
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2 grössere schwarze Flecken, nach hinten und aussen von
diesen am Hinterrande häufig 2 sehr kleine, mit den erwähn-
ten Flecken zuweilen in Verbindung tretende schwarze Punkte.
An der Stirn beim‘ Uebergange zum Scheitel 2 schwarze
Flecken, häufig nach aussen von diesen am lnnenrande der
Augen 2 kleinere, welche sich nicht selten nach oben zu mit
den Scheitelllecken, nach unten mit einem dicht über der
Fühlerwurzel gelegenen kleinen Fleck verbinden. Stirn ausser-
dem jederseits mit einer Reihe von schwarzen Querstrichen, die
nicht selten so zusammenlliessen dass sie die ganze Stirn mit
Ausnahme des Oberrandes und eines schmalen Längsstreifs in
der Mitte schwarz färben. Clypeus an der Spitze ein wenig
breiter als an ‘der Basis, schwarz, bisweilen jederseits mit
gelbem Fleck. Wangen unter der Fühlerwurzel schwarz, bis-
weilen ist der grösste Theil derselben und ein Theil der Lom
schwarz. Auf dem Pronoluuz. nahe am Vorderrande eine
Querreihe von 6-8 sehr kleinen oft verwischten schwarzen
Pünktchen; über die Mitte verlaufen 2 oder 4 rauchgraue,
braune oder schwärzliche Längsstreifen, welche nicht scharf
begrenzt sind und von denen nicht selten je 2 und 2 zusammen-
lliessen, wodurch die Scheibe des Frontman. grösstentheils dun-
kel gefärbt erscheint. Schildchen mit 4 schwarzen Flecken
an der Basis, von denen die 2 äussersten die Vorderecken
einnehmenden gross und 3 -eckig, die 2 mittleren viel kleiner
und rund sind; letztere lliessen nur sehr selten zusammen,
häufig aber haben sie zwischen sich höher hinauf an der Basis
einen unpaaren Fleck; selten ein kurzer schwarzer Längsstreif
an der Spitze des Schildchens. Decken bräunlichgelb oder
gelbbraun, hier und da, namentlich am Innenrande,’ mit einigen
braun oder schwärzlich ausgefüllten Zellen; ihre Nerven fast
durchgehends hell (bisweilen in ihrem ganzen Verlaufe hell-
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gelb), an einzelnen Stellen etwas breiter weiss oder hellgelb
gefärbt, namentlich auch die Enden der 2 am lnnenrande des
Clzzvus ausmündenden Längsnerven, wodurch hier bei geschlosse-
nen Decken 2 weiss oder hellgelb gefärbte mit ihren Spitzen
nach hinten gerichtete “linkel gebildet werden. Membran mit
rauchgrauen, schwarzen und glashellen Flecken. Beine gelb-
lichweiss, Hinterschienen mit schwarzen Punkten an der Basis
der Dornen, welche gegen die Spitze hin grösser sind und
derselben ein schwärzliches Ansehen geben, flinterhüften an der
Basis schwarz; Klauen, und an den Hinterbeinen das 2te
Tarsalglied und die Spitze des ersten, braun oder schwarz.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei de_n Q am Hinter-
rande schwach convex, last gerade. Genitalplatten der d‘ scharf
zugespitzt, am Aussenrande kaum merklich convex, 2mal so
lang wie die hinten stumpfwinklige Genitalklappe, dicht an ein-
ander grenzend, an den Aussenrändern eine Reihe abstehender
hellgelber Borsten, über diesen längere helle Haare. Die Lappen
des obern letzten Genitalsegments der o" etwas kürzer als die
Gcnitalplatten, hinten am Unterrande spitzwinklig ausgezogen,
indem der Überrand stark von vorn und oben nach hinten und
unten abgeschrägt ist.

Long. o’ 33/4-«1, S2 41/2111 m. (23 Q, 5 o’), In ho-
hem (lrase unter Laubbäumen, nicht selten, im August (Kre-
mon, Stockmannshol’, Kokenhusen).

Fahr.
30. Cicada. —— H. Sc.h. D. lns. 126. 8. (S!) Jasszzs? — Nom.
ient. p. 70. Jasszts.

ln der Germarschen Sammlung steckt diese Art unter

dem Namen Jassus flzmatus H. Sch. D. lns. 153. 5.
Verbreitung: Schweden (FalL), Gottland (Dahlbom),
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Halle (Fabr.), Regensburg (H. Scln}, München (Gistl), Eng-
land (CurL). ——

23 Jassns (Jassus) IPRIIBTCPSHB Fall.

Schwarz, Kopf, Pronotum und Schildchen schmutzig gelb
mit schwarzen Streifen und Flecken, die oft die gelbe Färbung
fast ganz verdrängen. Scheitel in einen abgerundet stumpfen
Winkel vortretend, etwas weniger als 1/2 so lang wie zwischen
den Augen breit, 2/3 so lang wie das Pronotum, mit breitem
schwarzen Querbande, welches, in der Mitte breiter als am ln-
nenrande der Augen, mit der Mitte seines Hinterrandes fast den
des Scheitels erreicht, während sein Vorderrand geradlinig ist
und an den lnnenrändern der Augen zur Stirn herabsteigt. Stirn
mit 2 grossen unregelmässigen unten meist zusammenfliessentlen
schwarzen Flecken am Oberrande und einigen kleineren schwar-
zen Flecken und Streifen; zuweilen ist sie ganz schwarz mit
Ausnahme eines kleinen rundlichen gelben Flecks am Oberrande.
Olypezzs und Lom schwarz, letztere mit gelbem Fleck in der
Mitte, ersterer mit 2 dreieckigen zuweilen zusammenfliessenden
gelben Flecken an den Seiten in der Nähe der Basis. Die 2
ersten Fühlerglieder, ein kleiner Fleck über, und ein grösserer
dicht unter der Fühlerwurzel auf den Wangen, schwarz. Die
schwarze Färbung des Pronolunz. concentrirt sich am Vorderrande,
wo sie meist eine unregelmässige Querbinde bildet, aber auch
am Hinterrande kommen quere Strichelti oder Flecken vor. Schi ld-
chen mit mehreren unregelmässigen schwarzen Flecken, die
nicht selten zusammenfliessen und das Schildchen entweder ganz
schwarz färben, oder nur einen Längsstreil in der Mitte und die
Spitze gelb lassen. Decken (und Flügel) etwas länger als das
Abdomen, hellgelb mit ebenso gefärbten Nerven, in der Blitte
der Zellen i breite schwärzliche oder schwarze Längsstreifen,
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wodurch sie ein streifigesAnsehen erhalten; bei den o" nimmt
die schwarze Färbung zuweilen so zu, dass nur schmale gelbe
Nervenstriche nachhleiben, auch die Membran ist dann dunkel
rauchfarben. Abdomen zuweilen an den Seitenrändern schmal
gelb, namentlich bei den Q, bei denen auch das letzte Segment
unterhalb an den Seiten gelb gefärbt ist. An den Beinen sind
die vorderen Schenkel schwarz, ihre Spitze und ein Ring in
deren Nähe gelb, Hinterschenkel gelb mit breitem schwarzen
Längsstreif an der Unterseite (welcher nicht selten fehlt oder
kaum angedeutet ist); Schienen aussen bräunlich-gelb oder gelb,
innen schwarz, Hinterschienen mit schwarzen Punkten an der
Basis der Dornen, Mittelschienen häufig ganz schwarz; Hinter-
tarsen dunkelbraun, die vorderen gelb oder gelbbraun; Klauen
schwarz. Bei den o’ sind die vorderen Schenkel nicht selten
schwarz mit kleinem gelben Fleck an der Unterseite in der Nähe
der Spitze, oder ganz schwarz. Letztes Abdominalsegment der
Unterseite bei den Q am Hinterrande fast gerade, jederseits ne-
ben der etwas convexen Mitte ein flacher Ausschnitt; Scheiden-
klappen hellgelb, oder :|: schwarz, häufig ganz schwarz. Geni-
talplatten der o’ ziemlich kurz, etwa 11/4 mal so lang wie die
hinten spitz gerundete Genitalklappe, horizontal, an einander g.ren-
zend, stumpfspitzig, zur Spitze hin allmälig verschmälert, an den
Seitenrändern, und an der untern Fläche gegen die Spitze hin,
abstehende Borsten. Die Lappen des obern letzten Genitalseg-
ments der d" reichen fast bis an die Spitze der Genitalplatten.

Long. d‘ 23/4, Q 3-«31/4 m. m. (20 o’, 14 Q). Häufig
auf Wiesen und an Waldrändern, im Juni, Juli, August (0esel,
Mohn, Salis, Lodenhof, Nitau).

Fall. Hem. ll. p. 37. 20. Cicczda. — H. Sch. D. Ins.
124. 14. Jzzsszzs griscsccns. —— Nom. ent. p. 71. Jasszcs trans-
FEFSIIS‘.
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Verbreitung: Schweden (Fall), Regensburg (H. Sich),
München (Gistl).

24. Jnssus (Jassus) strlatulus Fall.

Schwarz, Kopf, Pronatunz und Schildchen schmutzig hell-
gelb, oder bräunlich-, röthlich-gelb, i mit schwarzen Zeichnun-
gen besetzt, so dass häufig die gelbe Färbung fast ganz ver-
drängt wird. Scheitel in einen abgerundeten stumpfen Winkel
vortretend, 1/2 so lang wie zwischen den Augen breit, 3/5 so
lang wie das Pronolzn/z; in seiner Mitte ein schmaler schwarzer
Querstreif von einem Auge zum andern, vor diesem am Vor-
derrande ein dem letztem paralleler in der Mitte in einen spitzen
Winkel nach vorn hin ausgezogener oder daselbst getrennter
Streif, hinter ihm an den lnnenrändern der Augen 2 schwarze
Flecken; häufig ist diese schwarze Zeichnung undeutlich, indem
sie so zusammenlliesst und sich vergrössert, dass nur 2 oder 4
Flecken am Hinterrande, 2 am Vorderrande, gelb bleiben. Stirn
jederseits mit einer Reihe von schwarzen Querstreifen, die am
Oberrande durch einen leicht gebogenen (von oben her sichtba-
ren) Streif geschlossen werden und deren innere Enden durch
2 Längsstreifen mit einander zusammenhängen; sehr häufig aber
fliessen diese schwarzen Querstreifen so zusammen, dass nur
schmale Querstricheln gelb bleiben oder die Stirn ganz schwarz
erscheint. Glypetzs schwarz, in der Nähe der Basis gelb gelleckt,
oder gelb mit schwarzem Längsstreif an der Basis; Lord schwarz
mit gelbem Fleck in der Mitte, oder gelb mit schwarzem Saum;
Genae mit schwarzem Fleck dicht unter der Fühlerwurzel. Nicht
selten ist das ganze Gesicht schwarz. Pronotum mit unregelmässi-
gen queren schwarzen Tüpfeln ziemlich gleichmässig und meist
dicht gesprenkelt. Schildchen mit einigen schwarzen Flecken,
meist 4 in der Mitte an der Quervcrtiefung, 2 an den Vorder-
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ecken; oft aber ist es fast ganz schwarz. Decken so lang oder
etwas länger als das Abdomen, glashell oder durchsichtig gelb-
lich, mit hellgelben oder weissen Nerven, die überall schmal
schwärzlich gesäumt sind, wodurch zahlreiche Augenllecken ent-
stehen (selbst in den schmälsten Zellen ist die dunkle Färbung
nur selten verflossen); Membran dunkelgrau, ihre Zellen meist.
mit glashellem Fleck in der ‘Mitte. Beine ganz ähnlich gefärbt,
wie bei J. transversale: die vorderen Schenkel schwarz, ihre
Spitze und ein Ring in der Nähe derselben (der zuweilen fehlt)
gelb, Hinterschenkel gelb ohne oder mit einem schwarzen Streif
an der Unterseite; Schienen aussen gelb, innen schwarz, Mittel-
schienen oft ganz schwarz, Vorder-schienen aussen zuweilen mit
schwarzem Längsstreif, Hinterschienen bisweilen ganz gelb aber
mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen; Tarsen gelb,
Klauen braun, Hintertarsen gelbbräunlich bis schwarz, ihr erstes
Glied an der Basis gelb. ln seltnen Fällen sind die Beine gelb,
mit schwarzen Bingen an den vorderen Schenkeln und schwar-
zen Flecken an den Hüften, dann sind auch die Seitenränder
des Abdomen und die letzten Segmente an der Unterseite gelb.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den S2 am Hinter-
rande fast gerade, die Bitte desselben schwach convex, neben
dieser jederseits ein kaum bemerkbarer Ausschnitt. Die Lappen
des letzten Genitalsegments der Oberseite bei den o’ fast eben
so lang wie die Genitalplatten. Genitalplatten der o’ ziemlich
kurz, etwa 11/4 mal so lang wie die hinten spitz gerundete Ge-
nitalklappe, zugespitzt (kurz, bei o’ und Q ist der Genitalapparat
ganz wie bei J. transrersics, von welchem stricztulzzs fast nur
durch die Färbung, namentlich des Kopfes und der Decken, zu
unterscheiden ist).

V417‘. a.
Man findet nicht selten Exemplare (namentlich in Morästen),
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bei denen Kopf, Pronotum und Sehildchen schmutzig bräunlich-
oder röthlichgelb sind, ganz ohne oder mit undeutlichen schwar-
zen Zeichnungen; die Decken sind hier hell gelhbräunlich mit
bleichgelben Nerven, entweder ganz einfarbig, oder die Nerven,
bald nur an einzelnen Stellen, bald überall, schmal schwarz
gesäumt.

Long. o’ 23/4 bis etwas über 3, Q 33/4 m. m. (55 9,
12 d’). Auf Moosmorästen und an trockenen Grasplätzen, na-
mentlich in Tannenwäldern, überall häufig, vom Juni bis zum
September.

Fall. Hem. ll. p. 45. 33. Cicatla. — H. Sch. D. Ins. 130.
8. Jassus strizzt-zzlus. —— Nom. ent. p. 71. Jassus striatellzzs. —
Zett. J. L. p. 294. 1U. T/eaznnotcllzlzr.

Verbreitung: Lappland (Zett.), Schweden (FalL), Gott-
land (Dahlbom), München (Gistl), Regensburg (Herr. Sch.)

25. Jassus (Jassus) fenestratus II. Sah.

Tiefschwarz, oben, mit Ausnahme des Scheitels, glänzend.
Auf Scheitel und Pronotum, so wie in der obern Hälfte der
Stirn, bisweilen sehr kleine zerstreute unregelmässige gelbliche
Pünktchen und Fleckchen. Scheitel etwas vorgestreckt, in
der Mitte deutlich länger als an den Seiten, mit abgerundetem
Vorderrande, etwa 3/5 so lang wie zwischen den Augen breit
und wenig mehr als 1/2 so lang wie das Fromme/n. Seitenrand
der Stirn von der Fühlerwurzel bis zum C/ypezts fast so lang
wie die Stirn zwischen den Fühlern breit. Fühler so lang
wie Scheitel und Pronotzurz. zusammen. Schnahelscheide
hellgelb, etwas länger als der Clypcus. Pronotum mit sehr
feinen queren Nadelrissen. Decken und Flügel länger als das
Abdomen. Decken undurchsichtig, tiefschwarz (bei meinem ein-
zigen livländischen Exemplare ist dasCoriunz etwas heller gefärbt,
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indem seine Nerven sehr schmal schmutzig gelblich gesäumt er-
scheinen) mit scharf begrenzten glashellen Flecken; von letzteren
lindet sich ein rundlicher am Innenrande des Clauus hinter dessen
Mitte, 4 auf der Membran, von denen die 2 äusseren, am
Aussen- und lnnenrande derselben stehend, grösser sind als die
2 mittleren rundlichen, welche sich an der Basis der 2 mittleren
Membranzellen linden und von denen der innere grösser ist als
der äussere; ein kleiner Fleck am Aussenrande des Barium etwas
hinter dessen Mitte und 4 helle Flecken an der Spitze der Zellen
des Corium, von letzteren der (vom Aussenrande gezählt) 2te
der kleinste. Alle diese glashellen Flecken sind durch die
schwarz gefärbten Nerven deutlich von einander geschieden und
bilden ein Querband auf der Grenze von Corimn und Membran;
sie können grösser oder kleiner sein und werden öfters durch
einige andere, auf dem Clams sowohl als auf dem Carizun,
vermehrt. Flügel zart, wasserhell. Beine schwarz, Dornen
der Schienen hellgelb; an den vorderen Beinen die Spitze der
Schenkel, die Schienen und Tarsen hellgelb, an den Mittelbeinen
bisweilen die Spitze der Schenkel kaum merklich heller gefärbt
und die Innenseite ihrer Schienen i weit abwärts geschwärzt;
Basis des ersten und 3ten Tarsalgliedes der Hinterbeine bis-
weilen undeutlich gelblich; an den Vorderbeinen bisweilen die
Schenkelringe und Basis der Schenkel hellgelb, bei den Q sind
die Vorderbeine rein hellgelb, nur ihre Hüften und Klauen ge-
schwärzt. Abdominalsegmente unten am Hinterrande zuweilen
sehr schmal röthlichgelb gesäumt. Geschlechtstheile der d" und
S2 schwarz. Genitalklappe der o’ ziemlich kurz, hinten abge-
rundet, Genitalplatten allmälig verschmälert und zugespitzt, zwei-
mal so lang wie die Klappe. Letztes Genitalsegment der Ober-
seite reicht fast bis an’s Ende der Genitalplatten, seine Lappen
hinten abgerundet. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei
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den Q unbedeutend länger als das vorhergehende, am Hinter-
rande sehr schwach ausgeschnitten, nahezu gerade, in der Mitte
desselben mit äusserst kurzem kaum zu erkennenden Fortsatz.

Long. o" fast 3 m. m. (1 d‘). Segewold, Ende Juli.
(Zu obiger Beschreibung benutzte ich ausserdem l0 ausländi-
sche Exemplare meiner Sammlung, 8 d‘ und 2 Q).

Mit Jasszzs ( Dellocep/zalzzs) pulicaris Fall. hat J. [mies/J'a-
tus einige Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber leicht durch den
kürzern Scheitel, die längere Schnabelscheide, die Färbung der
Decken etc.

H. Sch. D. Ins. 122. 5. Jasszzs.
Verbreitung: Wien (H. Sch.), Gemenos bei Marseille,

Ruffec in Frankreich, Spielfeld in Steiermark, Laibach (Flor).

l4. Gattung Ayallia Gurt.
Diese Gattung hat in den meisten Stücken die grösste Ver-

wandtschaft mit Jczsszts, dennoch lässt sich die einzige bei uns
einheimische Art nicht wohl zu letzterer Gattung bringen, denn
1) sind die Nebenaugen von einander kaum weiter entfernt als von
den Augen und stehen oben an der Stirn, nicht beim Uebergange
der Stirn zum Scheitel, 2) sind die vorderen Schienen aussen un-
gedornt, 3) finden sich Unterschiede im Bau der Geschlechtstheile.

Kopf ganz wie bei Jasszcs gebildet; der Clypeus springt
etwa um 1/3 seiner Länge über das Ende der Wangen vor.
Nebenaugen oben an der Stirn, von einander kaum weiter
entfernt als von den Netzaugen. Scheitel kurz, in der Mitte
kaum länger als an den Seiten, vorn breit abgerundet, mit den
Augen zusammen so breit wie die Decken an der Basis. Füh-
lergruben und Fühler ganz wie bei Jasszzs, ebenso Pronotunz,
Schildchen, Decken und Flügel; die Decken sind, wenn
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entwickelt, nur unbedeutend länger als das Abdomen, ohne Band-
anhang, daher sie sich in der Bube nicht mit ihren Enden über
einander her schlagen. Beine wie bei Jasszts, aber es fehlen die
Dornen an der Aussenseite der vorderen Schienen. Geschlechts-
theile der St! wie bei der Gattung Acoccp/ealzzs gebildet, auch die
der d‘ haben mit denen obiger Gattung die meiste Aehnlichkeit.
Bei den d‘ bemerkt man an der Basis der Genitalplatten eine
sehr kurze und breite, zuweilen fast ganz versteckte Genital-
klappe; die Genitalplatten sind ganz wie bei Acoceplzalzcs gebaut
und werden an der Basis ebenso von den Bändern der an der Un-
terseite des letztcn Genitalsegments befindlichen Rinne eingefasst.

Ich kenne die Gattung Agallia bloss aus Uurtis 6211216, wo
er ausser der renasa A/N‘. et (i 67'111. noch 3 von ihm benannte _
mir unbekannte Arten unter diesen Gattungsnamen stellt; ob er
die Gattung und die 3 neuen Arten derselben auch irgendwo
beschrieben hat, habe ich nicht erfahren können.

1. Agallla venosa B2111. Germfl ’)

Von gedrungenem Körperbau, schwarz und bräunlichgelb
gefärbt; Kopf, Pironotum und Schildchen schmutzig hellgelb,
schwarz und braun gelleckt. Scheitel vorn breit abgerundet,
kurz, in der Mitte so lang oder nur ganz wenig länger als an
den lnnenrändern der Augen; er ist kaum mehr als 1/4 so lang
wie zwischen den Augen breit, V3 so lang wie das Prmzofum.
Auf dem Scheitel 2 grosse rundliche schwarze Flecken, welche
den Augen meist näher stehen als einander; zwischen ihnen
vom Hinterrande ab ein brauner oder schwarzer Längsstreif,

*) Zetterstedt, welchem die Fallönsche Sammlung zu Gebote stand, stellt
Fnllerfis venosa mit Pediopsis fruticofa etc. zusammen und behauptet ausdrücklich
sie sei eine andere Art als die GernIaHsche 118710811,‘ indess besitzt die Berliner
Universitätssammlung von Zetterstedt bestimmte Exemplare der Lvenosa FaII.‚
welche keinen Zweifel an der Identität mit venosa Germ. aufkommen lassen.



— 367 —-

welcher sich nach kurzem Verlaul in 2 divergirend zur Stirn
hinabsteigende Aeste theilt, deren Enden jederseits in den inneren
Winkel eines von braunen oder schwarzen Linien gebildeten
Dreiecks einmünden, welches im Verlauf seiner obern Seite das
Nebenauge zeigt; nicht selten aber fehlen diese Dreiecke ganz,
oder sind bloss angedeutet, indem nur die eine oder andere
Seite derselben vorhanden ist, oder der Mittelstreif verläuft un-
getheilt zur Stirn herab, oder er fehlt ganz. An den Seiten
der Stirn kleine schwarze Punkte oder Querstricheln, welche
zuweilen durch Zusammenlliessen jederseits eine schwach ge-
krümmte Längslinie bilden; ‘guten in der Mitte der Stirn ein
(nicht selten fehlender) schwärzlicher Längsstrich. Zuweilen ist
‘der Scheitel und die ganze untere Hälfte der Stirn schwarz.
Nähte des Gesichts zum grössten Theil schwarz gefärbt; Clypeus
mit kleinem schwarzen Fleck in der Mitte, oder mit schwarzem
Längsstreif. Pronotzun mit 4 grossen queren zu je 2 und 2
hinter einander stehenden schwarzen Flecken, von denen die
vorderen häufig kleiner sind und eine rundliche Form haben;
in der Mitte zwischen ihnen ein ovaler Längslleck, oder ein
Längsstrich, der den llinterrand meist erreicht, nicht aber den
Vorderrand; oft sind nur die 2 am Vorderrande stehenden
Flecken schwarz, die übrige Zeichnung hellbraun. Die schwarzen
Flecken lliessen nicht selten i unter einander zusammen, so
dass zuweilen das ganze Pronolunz, mit Ausnahme des schmal
gelben Hinterrandes, schwarz ist. Nach hinten zu ist das Pro-
notunz fein quergestrichelt. Schildchen mit 2 bald grössern
bald kleinem schwarzen Flecken in den Vorderecken, zu-
weilen schwarz mit gelber Spitze. Decken und Flügel ent-v
weder entwickelt und dann so lang oder unbedeutend länger
als das Abdomen, die Decken schmutzig bleichgelb, etwas
durchscheinend, mit dicken braunen oder schwarzen Nerven;
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Bandanhang sehr schmal, kaum bemerkbar; oder die Decken
sind stark verkürzt, die Flügel rudimentär, erstere kaum V3 so
lang wie das Abdomen, hinten breit abgestutzt-gerundet, gelb-
lich mit 3 —— 4 breiten schwarzen Längsstreifen, oder schwarz
mit schmalen gelben Längsstrichen. Beine schmutzig bleich-
gelb, oder gelhbräunlich, Scheitel häufig mit schwarzen Flecken
und Längsstreifen von Punkten, Hinterschenkel unten nicht sel-
ten mit schwarzem Längsstrich; Tarsen braun. Schienen öfters
an der Basis und Spitzenhälfte schwärzlich gefärbt, doch bleibt
an der Spitze ein Ring oder wenigstens aussen ein Fleck gelb
(dadurch erscheinen die Schienen zuweilen schwärzlich und gelb
geringelt). Hinterrand des letzten Abdominalsegments der Un-
terseite bei den 9 gerade. Genitalplatten der o’ schmal und im
Verhältniss zu ihrer Breite lang, aufgebogen, zur abgerundeten
Spitze hin nur unbedeutend verschmälert, sehr schräg gegen
einander gestellt (fast vertikal), mit ihren Unterrändern an ein-
ander grenzend, ihre oberen (äussern) Bänder von den herab-
gebogenen Seitenrändern des letzten Abdominalsegments klappen-
artig umfasst, wodurch die Geschlechtstheile der d‘ den weibli-
chen ähnlich werden. Genitalklappe sehr kurz, zuweilen kaum
bemerkbar, hinten gestutzt oder breit abgerundet. Abdomen
entweder ganz schwarz, (namentlich bei o’), oder die Oberseite
desselben ist schwarz mit gelben Seitenrändern, oder gelb mit
schwarzen Hinterrändern der Segmente, und die Unterseite ein-
farbig gelb oder gelhbräunlich, oder mit schwarzer Mitte ‘der
2-3 ersten Segmente.

Bei den Exemplaren mit verkürzten Decken sind der Kopf,
der- Vorderrand des 1111972012172: und die Decken äusserst fein,
etwas undeutlich, punktirt; diese Pünktchen fehlen wenn die
Decken entwickelt sind.

Lang. d‘ 21/5 —- 23/4, S? 21/2 —-— 3V, m. m. (19 Q,
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11 d" Häufi g auf trockenen Wiesen und mit Haidekraut be-
wachsenen Flächen, vom Juni bis in den October (Dorpat, Lo-
denbof, Segewold, Stubbensee, Kokenhusen, Salis, Oesel etc.).

Amyot. Rh. p. 407. 455. fiesen/zus. — p. 406. 453. Pro-
stigznoclezrzzs. — Bohem. Handl. 1847. p. 29. 4. Al/zgsanars 122'52-
c/zyplerus (mit verkürzten Decken). — Fall. Hem. ll. p. 38.
2]. Cicada. — Germ. Mag. IV. p. 86. 18. JaSSItS. —— Fn. lns.
Eur. fasc. V. tab. 20 Jassus (schlechte Abbildung; sein Jassus
puntzbeps fasc. XVll. tab. 12. gehört sehr wahrscheinlich hier-
her). — H. Sch‚ Nom. ent. p. 69. lir/i/zoscopzzs. —— D. lns.
143. 5. Byl/zoscapzzs. — Zett. J. L. p. 303. 6. JLZSSIJS.

Verbreitung. Lappland (Zelt), Schweden (Fall), Gott-
land (Bohem.), Hamburg (Winthem), Halle (Gern), Regens-
burg (H. Sch.), München (Gistl), Paris, südl. Frankreich, lta-
lien (Amyot), England (CurL).

l5. Gattung Typhlocyba Germ.

Körper meist sehr langgestreckt, schlank und zart, seltner
ziemlich kurz und gedrungen. Kopf ähnlich wie bei Jasszts ge-
baut, mit den Augen zusammen so breit wie die breiteste Stelle
des Pronotum. Scheitel bald kurz, vorn breit abgerundet, in
der Mitte eben so lang wie am lnnenrande der Augen; bald i
verlängert, zuweilen in einen spitzen Winkel auslaufend, der an
die Untergattung Deltocep/zalzzs (Gattg. Jassus) erinnert, stets
aber ist die Spitze dieses Winkels und der Vorderrand des
Scheitels abgerundet. Gesicht sehr gestreckt. Stirn lang und
schmal, in der Querrichtung gewölbt, zwischen den Fühlern stets
deutlich schmäler als ihr Seitenrand von der Fühlerwurzel ab
bis zum Clypezzs lang. Clypezzs verhältnissmässig lang, von der

24
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Stirn durch eine geradlinige aber öfters nur undeutliche Naht
getrennt. Wangen lanzettförmig mit geradem oder fast geradem
Aussenrande, häufig mit vertieftem Längsstrieh; sie schliessen
die spindelförmigen Zügel (Zorn) ein und erreichen den Cly-
17621.9 fast an dessen Spitze. Augen gross, seitlich am Hinter-
rande des Scheitels, die Vorderecken des PFONO/ltlil umfassend.
Nebenaugen bei allen Arten erkennbar, wie schon Burmeister
behauptete, doch heben sie sich häufig s0 wenig von der Umge-
bung ab, dass sie nur mit grosser Mühe gesehen werden kön-
nen, in seltnern Fällen sind sie sehr deutlich; sie stehen meist
oben an der Stirn, über den Fühlern, von einander in der Regel
etwa doppelt so weit entfernt wie von den Netzaugen, seltner
findet man sie auf dem Uebergange der Stirn zum Scheitel und
von einander wenig weiter entfernt als von den Augen. Fühler
in der Höhe des Unterrandes der Augen eingelenkt, ganz wie
bei JzzSsz/S gebildet; sie sind bald etwas länger als Kopf, Pro-
Hotzznz und Schildchen zusammen, bald etwas kürzer als Kopf
und P/‘onntunz. Pronolztnc stets deutlich breiter als lang und
länger als der Scheitel, sein Hinterrand gerade, an den Seiten
nach vorn hin abgeschrägt, der Vorderrand, der (joncavität des
Scheitels und der Augen entsprechend, convex, mit abgerundeten
Vorderecken, die Seitenränder sehr kurz, breit abgerundet in die
Brustseite übergehend. Schildchen 3eckig, ziemlich klein,
hinter seiner Blitte eine vertiefte Qnerlitiie. Decken und Flü-
gel stets vollkommen entwickelt, länger als das Abdomen, sie
bieten im mannigfaeh verschiedenen Verlauf ihrer Nerven die
besten Kennzeichen zur Gruppirung der Arten dar. Auf dem
001'176??? findet man 3 einfache unter einander nicht durch
Quernerven verbundene, daher auf der Scheibe des Coriunz keine
Zellen bildende Längsstämme, die häufig vollkommen undeutlich,
oder nur in der Endhälfte deutlich erkennbar sind, indem sie
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zur Basis hin in feine Punktstreifen sich auflösen, nie sind sie
in gleicher Deutlichkeit bis zur Basis hin zu verfolgen; die beiden
äussern treten kurz vor der Basis der Decken zu einem sehr
kurzen Stamme zusammen und vereinigen sich an der Basis
selbst mit dem der Naht mit dem Clzzzrzzs entlang laufenden
innersten. In Betreff der Deutlichkeit der beiden Längsnerven-
stämme des Clarus gilt ganz dasselbe. Die Nerven der im
Verhältniss zu Jassws meist langen Membran sind dagegen
stets deutlich und bilden 4 Zellen, von denen zuweilen die
äusserste oder (vom Aussenrande ab gezählt) erste sehr
klein ist oder ganz fehlt, so dass dann nur 3 Zellen vorhanden
sind. Die Nerven der 2ten Membranzelle sind entweder gänz-
lich getrennt, oder treten an der Basis zusammen (sitzende
Zelle) oder sie vereinigen sich schon vor der Basis (gestielte
Zelle). Die 3te Jlembranzelle bietet ebenfalls Verschiedenheiten
dar; sie ist entweder unregelmässig, an der Spitze viel breiter
als an der Basis, oder schmal und überall gleiclibreit mit ganz
parallelen geraden Nerven. Bei wenigen Arten hat die Mem-
bran innen einen breiten Bandanhang, bei den meisten fehlt
derselbe vollständig; stets aber schlägt sich ein Theil der
Membran in der Ruhe auf die andere Decke hinüber. Eben
so verschieden wie bei der lllembran ist der Nervenverlauf
an den Flügeln. Letztere sind entweder mit einem Bandnerv
versehen, in welchen die Längsnerven eimnünden, oder ein
solcher fehlt und die Längsnerven laufen direct in den Flügel-
rand aus. Ist ein Bandnerv vorhanden, so verläuft derselbe
entweder um die ganze Flügelspitze herum und dicht am Aussen-
rande des Flügels hin, in welchen er sich zuletzt verliert; oder
er biegt sich in den äussersten Längsnerven um und verläuft
dann vom Aussenrande entfernt als äusserster Längsnerven-
stamm. An der Spitze der Flügel findet man 4, 3 oder nur 2

24*



durch quere oder schräge Verhitidungsnerren mit einander
communicirende Längsnervenstämme, von denen sich immer
wenigstens einer gegen die Basis hin gabelt und öfters je 2
zu einer gegen den Flügelrand hin offenen Gabel zusammen-
treten (nur immer von diesen Längsnerven der Flügel ist in
den folgenden Artbeschreibungen die Rede). Beine lang, schlank;
Hinterschienen mit zahlreichen Dornen in 4 Längsreihen, von
denen die äussern kräftigeren bis zur Basis reichen, die inneren
viel kürzeren borstenähnlichen schon vor der Basis aufhören; sel-
ten findet man statt der Dornen an der Innenseite eine Reihe
sehr feiner langer Wimperhaare. Die vorderen Schienen rundlich,
aussen ohne Dornen; Mittelschienen innen mit sehr vereinzelten Bor-
sten, Vorderschicnen innen mit einer Reihe abwärts an Länge zu-
nehmender feiner Borsten; im Ucbrigen sind die Beine wie bei der
Gattung Jassus gebildet. Geschlechtstheile der o’ und Q wie
bei Jassus, doch fehlt den in’ in der Regel die Genitalklappe.

Die Grattung YII/p/zlocyba hat sehr grosse Aehnlichkeit mit
Jassus, doch ist ihre Trennung durch die von Burmeister
in Gen. lns. angegebenen Kennzeichen ganz hinreichend begrün-
det, nämlich durch die Verschiedenheit des Nervenverlaufs der
Decken und häufig auch der Flügel und durch die andere
Bedornung der Beine; dazu kommt noch die viel gestrecktere
Form des Gesichts und häufig auch eine andere Stellung der
nur schwer zu erkennenden Nebenaugen.

Obgleich wegen Vorhandenseins der Nebenaugen der Gier-
marsche Name Typ/zlorg/lia nicht mehr gerechtfertigt erscheint
und um so eher der Curtissche: Euplerya}, gebraucht wer-
den müsste, als er auch eben so alt ist wie Typ/eloryba, so
bleibe ich doch bei dem unter deutschen Entomologen einmal
oingehürgerten Gattungsnamen. *).

*) Agassiz (G ould et. Pcrty) spricht in seinen Grundzügen der Zoolo-



llehersicht der Arten.

1. (2.) Membran mit deutlichem Randanhaxig. (Bllügel mit einem
Randnerv, in welchen an ihrer Spitze et Langsnerven
einmüxiden, von denen der ausserstc sich an der Spitze
in den Randnerv umbiegt.)

1. 'l‘. alboalrlella Fall.

. (1). Membran ohne Randanhang.
(36.) Flügel mit einem Randuerv.

{FÄQOIQ (21.) Der Randuerv verlauft nach seiner Umbiegung an der
Flügclspitze selbständig dicht am Ausscnrande des Flü-
gels hin und verliert sich endlich in diesen. (Drei
Längsnerxren Inünden an der Flügelspitze in den Rand-
ncrv ein, von denen der aussere sich zur Basis hin
spitz gabelt, die 2 inneren eonvcrgirend sich zu einer
spitzen Gabel vereinigen; ein schräger oder querer Nerv
xl'erbindet diese Gabeln, von denen die äussere zur Basis
hin, die innere zur Spitze hin offen ist, unter einander.)

5. (20.) Langgestreckt, Gesicht und Beine mit der Oberseite
gleichfmbig, heller oder dunkler gelb oder grünliehgelb.

6. (13.) M an n c h e n.
7. (12.) Genitalplatten mit den Innenritndern an einander gren-

zend, plattenförniig. ‘

8. (11.) Genitalklztppe fehlt. Genitalplatten lang’, schmal, gegen
die Spitze hin (von unten her gesehen) allmälig ver-
sehmülert, letztere ailtgebogen.

9. (10.) Fühler kürzer als Scheitel und Proiwtruzi zusammen.
(Gesicht vom Unterrande der Augen abwärts ziemlich
kurz. Scheitel spitzig vorgestreckt, wie bei einem Del-
tocfpltflllts, wenigstens 2/3 so lang wie das Pronotuvn.
Eine unserer kleinsten Cicadellinen)

3. T. cltrinella Zett.

10. 9. Fühler läncrer als Scheitel und Pronotunt zusammen.U

(Gesicht vom Unterrandc der Augen abwärts sehr lang
ausgezogen. Scheitel Wenig vorgestreckt, vorn ziemlich

gie von einer Zweifiüglersippe ryphlorfiyha (p. 500); es ist mir bisher nicht gelun-
gen den Auctor derselben und die Zeit ihrer Aufstellung ausfindig zu machen.
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breit abgerundet, kaum mehr als ,3 so lang wie das
Pronotmn.)

9. T. facialis m.

Genitalklappe Vorhanden. Genitalplatten breit, sehr
kurz (bloss etwa V3 so lang wie die Genitalklappe),
an der Spitze zusammen breit abgerundet.

4. T. flavipennis Zett.

Gnenitalplzttten schmal, stielrund, einen weiten Raum
zwischen sich lassend und nur mit den in 2 kurze hor-

nige schwarze Zinken ziuslaufentlen Spitzen einander
berührend. (Genitztlklappe vorhanden.)

5. T. forcipata m.

Weibchen.

Legestachel an der Unterseite bis zu seiner Basis hin
unverdeekt, indem das letzte Abdominttlsegment tief
ausgeschnitten ist.

4. T. flavipennnis Zett.

Legestaehel unten an der Basis vom letzten Abdomi-
nalseginent bedeckt‘, dessen Hinterland meist i platten-
förmig entwickelt ist.
Hinterrand des letzten Abdominzilsegments der Unter-
seite breit abgerundet, in der Mitte meist mit flachem
Ausschnitt.
Fühler langer als Kopf und Pronotztnz zusammen. (Ge-
sicht vom Unterrande der Augen abwärts sehr lang aus-
gezogen; Scheitel Wenig vorgcstreekt, vorn ziemlich breit
abgerundet, kaum mehr als ‘,2, so lang- wie das Pro-
noturm.)

2. T. facialis m.

Fühler kürzer als Kopf und PTOJIOÜQLW} zusammen. (Ge-
sicht vom Unterrande der Augen abwärts ziemlich kurz;
Scheitel spitzig’ vorgestreekt, äthnlich wie bei Deltoce-
phalus, Wenigstens 3/3 so lang wie das Pronotzun. Eine
unserer kleinsten Cicadellinexi.)

3. 'l‘. citrinella Zctt.

Hintcrranil des letzten Abdoniinalseg'nlents der Unter-
seite in tler Mitte mit einer litnglieli-ieekigeii weit



21. (4.)

22.(29g
23.(2eg

24.(25g

25.(24g

2c.(23g

27. (28.)

2s.(273

375

über die Heitentheile nach hinten sich erstreckenden
Platte.

o. T. forclpata m.

Verhaltnissmässig; kurz, gedrungen; Gesicht und Beine
rostroth, die Oberseite bald heller bald dunkler grün
oder gelb gefärbt.

6. T. aureola Fall.

Der Rzmdnerv der Flügxäl setzt sich nach seiner Um-
biegung an der Flügelspitze in den äussern Langsnerv
fort. (Zwei Langsnerven an der Flügelspitze, von de-
nen der äussere in den Itandnerv sieh umbiegentle zur
Basis hin eine spitze Gabel bildet und mit dem innern
durch einen Querast in Wlerbindung steht.)
Männchen.

'

Genitalplatten an der untern Fläche mit ganz oder
Wenigstens theilweise schwarz gefitrbten Borsten be-
setzt.
Die Borsten der iGenitalplatten kurz, zerstreut, theil-
weise schwarz gefärbt; Fühler kürzer als Scheitel und
Bwmotztm zusammen. (Zweite Membranzelle nie sitzend
oder gestielt. Langsnerven der Flügel sehr fein, hell.)

7. T. wiridula Fall.

Die Borsten der Genitalplatten lang, sehr dicht stehend,
schwarz; Fühler etwas langer als Scheitel und Prono-
tuon zusammen. (Zweite lllenibranzelle meist sitzend
oder gestielt; die an der Flügelspitze ausnnnideiidexi
Langsnerven dick, schn-‘arzlieh gefärbt. Genit-„dplatten
an der Spitze leierförmig aus ein-andci- gekrümmt.)

8. T. snnaragdula Fall.

Genitalplatten an der untern Fläichc: mit sehr feinen
Weissen Börstchen und langen sehr feinen weissen Har-
chen, oder bloss mit letzteren, i dicht besetzt.
Membran und die Spitze der Zellen des Corium dunkel
rauchfarben. (Grösser und kritftiger als T. fl(EU68C6N‚S‚
der Scheitel deutlich starker vorgestrcckt, (las Pronotzcnz
mehr als halb so lang wie an den IIinterecken breit.)

l0. T. apficalis m.

Membran und die Spitze der Zellen des üvriznn e13.--
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hell. (Der Scheitel vorn breit abgerundet, sehr wenig
vorgestreekt, das Pronot-ztm. kaum halb so lang wie an
den Hintereeken breit.)

9. T. flavescenns Fabr.
Weib ehen.
Letztes Abdoniinalsegment der Unterseite in der Mitte
des Hinterrandes in eine lange zur Spitze hin Wenig
versehmalerte, an derselben breit abgerundete oder seicht
ausgesehnittene Platte ausgezogen, Welche von den ab-
gerundeten Seitentheilen durch eine Ausbuchtung abge—
setzt ist. Langsnerven der Flügelspitze dick, schwarzlieh.
Letztes Abdominalsegmeut der Unterseite am ganzen
Hinten-ende breit abgerundet, so dass es in der Mitte
nur wenig langer ist als an den Seiten. Langsnerven
der Flügelspitze sehr fein, hell.
Membran und die Spitze der Zellen des Oorium dunkel
rauchfarben.

l0. T. apiealis m.

Membran und die Spitze der Zellen des Coriztm glashell.
Fühler etwas länger als Scheitel, Pronotmzz und Schild-
ehen zusammen. Körper sehr langgestreekt und zart.

9. T. llavescens Fab r.

Iilühler höchstens so lang wie Scheitel und Pronotu-m
zusammen. Körper gedrungen, ziemlich kurz.

9. T. virillula Fall.

Flügel ohne Brandneu’, ihre Langsnerven münden in
den Flügelrand selbst aus.
Zweite Membranzelle gross, breit, unregelmassig, ihre
Nerven an der Basis von einander getrennt. (Die erste
Membranzelle sehr klein, viel kleiner als die 4te, fehlt
nicht selten ganz, so dass die Membran dann bloss 3
Zellen hat; die flte Zelle schmal, mit einander ganz
oder doch fast ganz parallelen Nerven, daher sie an
der Spitze eben so breit oder nur wenig breiter ist als
an der Basis. An der Flügelspitze münden 3 Längs-
nerven aus, von denen der üusserste sieh zur Basis hin
gabelt und mit dem Inittltxrn durch einen Querast in
Verbindung‘ steht; der innerste ist am Rande bis zum
Ahgange des Vrrhindnngsastcis mit dem mittlern entwe-
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der sehr kurz und erscheint dann gegabelt, indem
letzterer unter spitzem Winkel von ihm abgeht, oder
er ist langer und ungegabxylt, indem der Verbindung-sast
fast unter rechtem Winkel sieh an ihn setzt.)
Der innerste Längsnerv der Flügelspitze bis zum Ab-
gange des Verbindungsnerven sehr kurz und, weil letz-
terer unter spitzem TVinkel sich abzweigt, gegabelt.
Alle Nerven der Flügel gleich fein und hell, ausgenom-
men bei T. gmrvula, wo häufig die 2 aussern dicker
und dunkler sind als der innere.)
Dritte Membranzelle mit vollkommen parallelen Ner-
ven, daher überall gleich breit. Inncrster Langsnerv
der Flügelspitze weniger als 2 mal so Weit vom mitt-
lern entfernt, wie letzterer von aussern. (Oberseite ge-
fleekt‚ ‘nur bei eben entwickelten Exemplaren, selten
bei vollkommen erharteten, einfarbig, blass.)
Erstes Tarsalglied der Hinterbeine so hing wie die 2
folgenden zusammen, ohne Wimperhaare. (Innenseite
der Hinterschienen mit sehr kurzen Hai-eben besetzt.)
Scheitel mit 2 (meist auch das Pronotzean mit 2 oder 4)
schwarzen Punkten. (Genitalplatten der d‘ ziemlich
kurz und breit, an der Spitze breit abgerundet; Geni-
talklappe vorhanden.)

ll. T. parvula Bohem.

Scheitel und Prmzotum ungcfleekt oder n1it 1—2 dunk-
lern Langsstreifen. (Genitalplatten der d‘ schmal, zu-
gespitzt, Genitalklappe fehlt.)

43. (44.) Decken ohne zackigen Igängsstreif am lnnenrande (auch

44. (43.)

bei übrigens ganz hellgelb gefärbten Exemplaren ist
wenigstens die Spitze des Sehildchens fast immer
schwarz.)

l2. T. llyperlci H. Sch.

Decken mit zaekigem Langsstreif am lnnenrande (wenn
derselbe bei hell gefitrbten Exemplaren ganz fehlt, so
ist auch die Spitze des Schildchens stets ganz hell *).

l3. T. blandula Rossi.

4 n———_

*) In sehr seltenen Fällen kommt. auch bei T. IIgper-Evi am lnnenrande der
Decken ein ganz ähnlicher zackiger Längsslrcif vor, wie bei hIamzriu/a. so wie ande-
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Erstes Tarsalglied der Hinterbeine 172 mal so lang wie
die f2 folgenden zusammen, an der Unterseite mit 2
Reihen langer feiner Wimperhaare. (Innenseite der
Hinterschienen mit langen feinen hellen Haaren be-
setzt.)

l4. T. rosea m.

Dritte Mcmbranzelle an der Spitze deutlich breiter als
an der Basis. Innerster Initngsnerv der Flügelspitze
mehr als ‘2 mal so Weit vom mittlern entfernt wie letz-
terer vom äussern. (Oberseite einfarbig hellgelb.)

15. T. Coryll Tollin.

Der innerste Lüngsncrv der Flügelspitze ungegabelt, in-
dem sich der Verbindungsnerv fast unter rechtem "Win-
kel an ihn ansetzt (er ist feiner und heller als die 2
aussern Langsnerven). Hellgelb, die 3 Ecken des
Schildchens schwarz.

16. T. seutellaris I1. Sch.
Zweite Membranzelle klein, Seekig, sitzend oder gestielt.
(Erste Membranzello gross, immer deutlich. grösser als
die 4te, die 3te unregelmassig geformt, an der Spitze
Viel breiter als an der Basis.)
Flügel mit 3 an ihrer Spitze ausmündenden Langsner-
Yen (alle 3 unter einander durch Quernervcn verbun-
den, der ausserste zur Basis hin gregabelt, die 2 inneren
gegen den Flügelrand hin meist etwas convergirend).
Der ganze Körper einfarbig hellgelb.

17. T. Bosae Linn.

Oberseite mit i schwarzen oder röthlichgelben, zu-
weilen (auf weissem Grunde) gelben Zeichnungen.
Kopf und Pronot-ztm ungefleekt, Sehildchen ganz schwarz
oder schwarz gerandet, Decken mit regelmässigen Quer-
binden oder Langsstreifen.
Decken mit 2 schwarzen Querbinden.

18. T. Ilitillllla Fabr.

rerseits von beiden Arten vnllkonnmen einlEu-big bleichgelb gefärbte Exemplare vor-
kommen.
achreibungei} angegebenen Kennzeichen zu halten.

In solchen Ausnahmeffi illen hat. man sich an die andern in den Artbe-
\
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Decken mit einem schrägen schwarzen Langsstreif.
19. T. geonnetrlon Sehr. (I/neatelh: Fall.)

55. (52.) Kopf, Pronotzam und Sehildchen schwarz oder röthlich-

56.
57

58.

59

61

62

63

(59).
. (58.)

(57.)

gelb gefleekt, Decken ohne regelmassige Querbinden
oder Längsstreifen. (Bei eben entwickelten Exempla-
ren ist zuweilen die ganze Oberseite hell und unge-
fleckt, Wenigstens aber sind dann die Enden der Mem-
brannerven dunkel.)
Schwarz gefleckt.
Kopf mit 2, Pronotum mit 4 oder 6, Schildchcn mit 2
Fleckchen.

20. T. IO-punctata Fall.

Kopf mit 2, Pn-onotamz (in der Mitte des Vorderrandes)
mit einem Fleck. Schildchen einfarbig.

‘.31. T. Illllli Linn. Fall.

. (56.) Orangefarbig oder blutreth und hellgelb gcfleckt auf

. (49.)

. (62.)

. (61.)

. (68.)

. (65.)

Weissem Grunde (Kopf häufig ungefleckt).
22. T. Quere-Ins Linn.

Flügel mit 4 in der Nahe der Spitze ausmündenden
unter einander durch Quernerven verbundenen Langs-
ncrven (von denen öfters der ausserstc und innerste den
Flügelrand nicht erreichen, ausnahmsweise derausserstc
bloss durch ein kurzes Ansatzstück angedeutet ist).
Membran an der Spitze mit flachem Ausschnitt (der
äussere Theil ihrer Spitze reicht Weiter nach hinten als
der innere). Milchweiss, Decken an der Spitze braun
schwarz und glashell gefleekt.

23. T. stelluluta Burm.

Membran an der Spitze gerade mit breit abgerundeten
Ecken oder gleichmässig abgerundet.
Kopf und Pronotmn hell, ungefleckt, höchstens am
Kopf ein schmales schwarzes Stirnband.
Vorder- und Mittelbrust an den Seiten mit regelmas-
sigem geraden schwarzen Längsstreif. (Beim Ueber-
gange der Stirn zum Scheitel ein regelmässiges von
einem Auge zum andern reiehendes schmales schwarzes
Stirnband, Welches aber häufig bloss durch einen kur-
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zen Strich ‚jederseits am Innenrande der Augen ange-
deutet ist.)

2-1. T. pictllls Stäl.
Vorder- und Mittelbrust ohne schwarzen Langsstreif
an den Seiten, Kopf ganz ohne schwarze Zeichnung.
Membran an der Basis etwas schmaler als Corium und
Olaivus zusammen in der Mitte ihrer Länge; Membran-
nerven zum Theil schwarz gefärbt. (Alle 4 Längs-
nerven der Flügelspitze gleich fein und hell.)

25. T. pulclnella Fall. (concinncz Germ.)

Membran an der Basis nicht schmaler als Oorium und
Clcwus an der breitesten Stelle, ihre Nerven ohne
Schwarz. (Die 3 äusscrn Langsnerven der Flügelspitze
dick und sehwärzlieh, der innerste fein und hell.)

26. T. Gernnari Zett.

Kopf, Pronotzt-m und Schildchen i schwarz gefleckt,
Wenigstens immer 2 von diesen Theilen zu gleicher
Zeit. (Pronotum zuweilen ganz schwarz.)
Decken mit schmalen alternirenden gelben und schwarz-
lichen Längsstrcifen. (Scheitel mit 3, Schildchen mit
2 schwarzen Flecken, Pronotzcm mit schwärzlichem
Schatten.)

27. T. tenella Fall.
Decken verschieden geflcekt, nicht gestreift.
Vierte (innerstc) Membranzelle an der Basis bloss
durch die 3te und 4te Zelle des Ooriztm geschlossen,
3te Membranzelle an der Basis durch die 2te und in
der Regel auch 3te Zelle des Oorizmz, geschlossen.
(Tarsen der Hinterbeine höchstens halb so l-ang wie
ihre Schienen. Innerster Längsnerv der Flügelspitze
in der Regel sehr viel feiner und heller als die 3 andern.)
Stirn tingefleckt, Scheitel mit 2 grossen Flecken oder
bloss am Hinterrande —_t schwarz gefärbt.
Scheitel mit 2 grossen schwarzen Flecken.
Pronotium und Decken überwiegend dunkel gefärbt.
(Gesicht an den Seitcnrandern deutlich länger als vom
aussersten Punkte des einen Auges bis zu dem des
anrlern breit.)

2s. ‘l’. auraim Lin n.
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Pronotzcm und Decken überwiegend hell gefitrbt. (Ge-
sicht an den [Seitenrändern kaum länger als vom aus-
sersten Punkte des einen Auges bis zu dem des an-
dern breit.)

29. T. plcta Fabr.

Bloss der Hinterrand des Seheitcls schwarz oder un-
regelmassig schwarz gefleckt ; Pronotznn und meist auch
das Schildehen ganz schwarz. (Gesicht wie bei T. p-icta.)

30. T. vlttata Linn.

Scheitel mit 3 kleinen Flecken, von denen einer in
der Mitte des Hintm-‚rrandes, Stirn oben gewöhnlich
mit 2 (bisweilen zusammenfliessenden) schwarzen Fle-
cken. (Gesicht an den Seitenrandern so lang wie vom
äussersten Punkte des einen Auges bis zu dem des
andern, wenn man sich dieselben durch eine gerade
Linie verbunden denkt, breit.)

31. T. (‘rticae Linn.

Vierte Menibranzelle an der Basis durch die 4te, 3te
und theilweise auch noch die 2te Zelle des Oor-ium,
3te lilembranzelle an der Basis bloss durch die 2te
Zelle des Oorium. geschlossen. (Scheitel mit 3, Stirn
oben öfters mit 2, schwarzen Flecken.)
Hintertarsen 3/3 so lang wie ihre Schienen. (Gesicht
an den Seitenrändern deutlich länger als vom äus-
sersten Punkte des einen Auges bis zu dem des andern
breit, wenn man sich beide Punkte durch eine gerade
Linie Verbunden denkt. Die 3 aussern Liingsnerven
an der Flügelspitze deutlich dicker und dunkler als
der innerste

32. T. Curtlsii m.

Hintertarsen höchstens halb s0 lang wie ihre Schienen.
(Gesicht an den Seitenritndern etwa. so lang wie vom
aussersten Punkte des einen Auges bis zu dem des
andern breit, wenn man sich beide Punkte durch eine
gerade Linie verbunden denkt. Die 3 aussern Langs-
nerven an der Flügelspitze nicht dunkler und kaum
merklich dicker als der innerste).

33. T. colllna m.



-— 382 —-

l. Typhlocyba albostriella Fall.

Hellgelb, goldgelb, grünlich- oder röthlich-gelb; Abdomen
entweder ganz schwarz, oder die einzelnen Segmente :L- breit
gelb gerandet, an der Unterseite oft so breit, dass das Schwarz
fast ganz verdrängt wird, oder es ist einfarbig gelb; auch die
Mitte der Mittel- und Hinterbrust häufig schwarz. Scheitel
kurz, vorn breit abgerundet, an den Seiten eben so lang wie
in der Mitte. Fühler so lang wie Kopf Pronotztm und Schild-
chen zusammen. Nebenaugen deutlich erkennbar, beim Ueber-
gange der Stirn zum Scheitel. Oberseite bei den o’ ein-
farbig, nur die Membran und die Spitze der Zellen des Corimn
i dunkel angeraucht (fulceola H. Sch.). Bei den S’. ist die
Oberseite weisslich, 2 kleine Flecken auf dem Scheitel, 2 brei-
te (nach hinten breitere) Längsstreifen auf dem Plvnotznlz,
die Vorderecken des Schildchens und 3 Längsstreifen auf den
Decken (letztere durch weisse Streifen von einander geschieden)
goldgelb, selten röthlichgelb oder hellroth, auf den Decken bis-
weilen bloss der innerste oder die 2 innern Längsstreifen hell-
roth, die 2 äussern oder bloss der äusserste goldgelb; Mem-
bran meist heller rauchfarben als beim cf‘, Gesicht und Keeni
meist ebenfalls goldgelb (zzl/Jchsfriclla FalL, elegantula
Zett.). Der Randanhang der Membran reicht, allmälig
verschmälert, um die Flügelsyitze herum bis zur 2ten Zelle.
Die Nerven der Membran gerade, die 2 innern parallel, der
äussere mit dem mittlern ein wenig divergirend. Die 4 Längs-
nerven an der Spitze der Flügel convergiren gegen die Basis
hin, treten jedoch nicht eigentlich zu Gabeln zusammen, son-
dern sind, je 2 und 2, durch sehr kurze quere Nervenäste
verbunden; etwa in der Höhe dieser Verbindung und etwas
oberhalb derselben communiciren die 2 mittlern Längsnerven
durch einen schrägen Ast mit einander. Beine bleichgelb oder
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weiss, Klauen dunkelbraun, llinterschienen mit schwarzen Pünkt-
ehen an der Basis der Dornen. Geschlechtstheile bei o"
und Q bald hellgelb, bald braun oder schwarz gefärbt. Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hinterrande
breit abgerundet, in der Mitte am längsten, jederseits in der
Mitte des Seitenrandes mit tiefem winkligen Ausschnitt. Geni-
talklappe der o’ fehlt; ihre Genitalplatten schräg zu einander
gestellt (daher die einzelne Platte nur bei seitlicher Betrachtung
in ihrer ganzen Breite sichtbar), ziemlich lang, gegen die
Spitze hin nur wenig verschmälert, am Über- (Aussem) und
Unter- (lnnen—) rande gerade, nur an der Spitze des letz-
tern convex.

Bei den S2 ist nicht selten der ganze Körper weisslich,
nur die Klauen schwarzbraun; dann fehlen auch die schwarzen
Pünktchen der Hinterschienen, und an den Decken sind die
goldgelben Streifen weniger deutlich und die Membran glashell.
Sehr selten ist auch das o’ ganz hellgelb gefärbt und die
Membran so wie die Spitze der Zellen des 1.70221701: glashell.

Eine Varietät der S2 ((lz's('ic.0!!z's l-l. Sch.) ist bleichgelb
oder weisslich gefärbt, ein Fleck am Hinterrande des Scheitels,
die Mitte des Pronoizun (und zwar so dass die dunkle Färbung
hinten breit ist, nach vorn spitz zuläuft) und das Schildchen
braun bis schurarzbraun, das Schildchen oft am dunkelsten ge-

_färbt, nicht selten ganz schwarz (die dunkle Zeichnung auf
Kopf, Pmizotzun und Schildchen giebt zusammen betrachtet eine
rhombische Figur). Decken durchsichtig, weiss mit 3 gold-
gelben Längsstreifen (der 3te am Aussenrande befindliche ist
oft nur wenig entwickelt oder fehlt völlig, und der innerste
ist bisweilen röthlichgelb gefärbt), in ihrer Mitte am lnnenrande
etwas oberhalb der Membran ein breiter unregelmässiger quer
gestellter schwärzlicher Fleck oder eine breite unregelmässige
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durchlaufende schwärzliche Querbinde, die jedoch auch voll-
kommen fehlen können. Membran hell mit hellgelben Nerven.
Beine weisslich, Klauen schwarz, Schienen unpunktirt.

Long. o’ 23/4, w 3 ‘/2—— 32/3 m. m.; die S2 der rar. dis-
cirollis bloss 3 m. m. lang. (Ü o’, 16 Q, von der "rar. (lisci-
collis 7 92).

Uehersicht der Varietäten.

1. Oberseite des Körpers einfarbig, nur die Membran und die
Spitze der Zellen des Ooriwm heller oder dunkler angeraueht.
Männchen.

fulveola H. Sch.
Oberseite weiss mit goldgelben oder röthliehen Längsstrei-
fen. Weibchen.

albostriella Fall.‚ elegantula Zett.

p?

3. Auf PPOROÜHJR und Schildehcn ein brauner Längsstreif, De-
cken weiss mit goldgelben Längsstreifen und querem brau-
nen Fleck am Innenrande. Weibchen.
Wahlberg-i Bob, cllscicollis II. Sch.‚ faseiata Curt.

Häufi g auf verschiedenen Laubbäumen (Eichen, Ulmen, Lin-
den, die rar. (lz'sc'z'c'0/[z's in Kokenhusen auf Linden) im Juli und
August (Oesel, Kremon, Kekenhusen, Stockmannshol).

Amyot Hh. p. 4127. 496. P/tlogaiaceuzlz. — Bohem. Handl.
1845. p. 42. 17. Tgp/zlocybcz I/Vcz/zlbcigz’. —— Curt. Br. Ent. Vol_
14. 641D. 3. EHpfPPf/J? flzscialzz. —— Fall. Hem. II. p. 54. 49.
Cicazlzz. — II. Sch. Nein. ent. p. 68. Tgp/elorgba clegantula und
discirollis. — D. Ins. 12-1. 8. und 16-1. 16. Yiqp/zlocyba (listi-
collis. — D. Ins. 124. 3. Tfyp/zlocgbzz clegantula. H D. Ins.
16-1. 11. Typ/zlocyba albostriclla. # D. Ins. 16-1. 16. Tgp/zlo-
cybcz fielrcolcz. elcgazzfultz und al/zostriella. ——— Zett. J. L. p. 298.
12. Cicadzzla clegaiztzzla

*) Die hell gefärbten weiblichen Fxemplare meiner Sammlung stimmen voll-
kommen mit Zetterstcdfls Cicadttla elegantula überein, ausser in Betreff des Ner-
venverlaufs der Hügel, denn er sagt: „nervus quartu: (intra 2 et 4) in msdio abbrm
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Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (FalL),
Gottland (Dahlbom), Mark Brandenburg ('l'ollin), Ahrweiler,
Drachenfels, Frankenhausen, Kyllhäuser (Flor), Stuttgart (Ro-
ser), Wien (H. Sch.), südl. Frankreich, Italien (Ämter),
Hulfec in Frankreich (Flor), England (CurL). ——

2. Typlalocylua faeialis m.

Hell grünlichgelb, zuweilen mit röthlichem Anlluge; Abde-
men oben schwarz mit gelben Seitenrändern, unten ganz gelb
oder mit schwarzen Vorderrändern der Segmente; Mittel- und
Hinterbrust in der Mitte schwarz. Scheitel kurz, vorn ziemlich
stumpf abgerundet, der untere Theil des Gesichts dagegen sehr
lang ausgezogen; denkt man sich die Hinterecken der Augen,
so weit sie bei einer senkrechen Betrachtung der Mitte des
Gesichts sichtbar werden, durch eine gerade Linie verbunden,
so kreuzt dieselbe die Längslinie des Gesichts deutlich ober-
halb der Mitte. Fühler etwa so lang wie Kopf, Pronolzenz
und Schildchen zusammen. Decken durchscheinend hellgelb,
Membran und die Spitze der Zellen des Corizmz durchsichtig glas-
hell. Die 3 Längsnerven der Membran gerade oder leicht ge-
krümmt, einander parallel oder doch last parallel, die 3te Zelle
(von aussen her gezählt) etwas schmäler- als die übrigen. Ner-
venverlauf der Flügel wie bei T. flaripcnnzlr. aber der 4te
(innerste) und 3te Längsnerv an der Flügelspitze stehen sehr
nahe zusammen und bilden eine sehr spitzwinklige Gabel, und
der Verbindungsnerv zwischen den beiden Gabeln steht hier

tiatus, ita ut tres solum nervi ziervum intramargiyxalem attizzgaral in apice alae.“ Bei
meinen Exemplaren münden 4 unter einander verbundene Läingsnerven in der Nähe
der Flügelspitze in den Randneri’, letzterer aber verläuft. nicht, selbständig längs dem
Aussenrande hin. sondern biegt sich in den üussersten Längsnerven um, daher man,
wenn men letzteren als Fortsetzung des Rnndnerren betrachtet, an der Flfrgelspitze
bloss 3 Längsstämme zählen kann. Ausserdem aber giebt Zetterstedt die o’ und
Q gleich gefiirbt an.

25
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hoch, indem er vom Stiel der äussern Gabel hoch über der Theiluugs-
stelle entspringt und an den Stiel oder die Spaltungsstelle der
innern Gabel (sehr selten hoch oben an die äussere Zinke der
innern Gabel) tritt, ohne die Nerven da wo er sich ansetzt ge-i
gen einander hin zu ziehen (er ‘aerläult schräge). Beine hellgelb,
Klauen braun. Geschlechtstheile der d und Q hellgelb,
Genitalklappe der o’ fehlt; Genitalplatten lang, schmal, gegen die
aufgebogene Spitze hin allmälig verschmälert, mit den Innenrän-
dern an einander grenzend. Letztes Abdominalsegmtrnt der Un—
terseite bei den Q am Hinterrande breit abgerundet, so dass
seine Mitte, in welcher man bisweilen einen unbedeutenden Aus-
schnitt bemerkt, am weitesten nach hinten sieht.

Long. o’ 21/4, S2 23/4 m. m. (12 o’, 9 Q). Nicht
selten auf Wiesen, im Juli und August (Hohn, Lodenhof, Meiers-
hof, Kokenhusen),

Verbreitung. Adelsberg in Krain (Flor).

3. Typhloeyba citrinlella Zett.

Schwelelgelb, die Mitte der Mittel- und Hinterbrust und
das Abdomen schwarz, letzteres mit gelben Seiten- und Hinter-
rändern der einzelnen Segmente, an der Unterseite bei den Q
häufig ganz gelb. Scheitel in eine ziemlich lange abgerundete
Spitze vorgestreckt (ähnlich wie bei Jasszzs, Untergattung Delta-
crp/xalzts), 2/3 bis 3/4 so lang wie das 150220155111, am Hinter-
rande mit Einrechnung der Augen tief ausgeschnitten. Untere
Hälfte des (Juesichts ziemlich kurz, denkt man sich die Hinter-
ecken der Augen, so weit dieselben bei auf die Mitte des Ge-
sichts senkrechter Betrachtung sichtbar werden, durch eine ge-
rade Linie verbunden, so trillit dieselbe die Längslinie des Ge-
sichts deutlich unterhalb der illitte. Clg/perls gegen die Spitze hin
nicht oder kaum erkennbar verbreitert, an der Spitze ziemlich
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breit abgerundet, die Wangen reichen fast. ganz bis an seine
Spitze. Fühler kürzer als Kopf und P1021000]: zusammen. Ne-
benaugen undeutlich. Decken theils durchscheinend hellgelb,
zum grössern Theil aber durchsichtig und glashell, indem die 2
innern Zellen des 6'021'212]: von der Spitze ab bis nahe zur Basis
hin und die Membran glashell sind. Die 3 Längsnerven der
Membran geradlinig und einander parallel, nur der äusserste
häufig gegen die Spitze hin etwas nach aussen gekrümmt und
daher ein wenig mit dem mittlern divergirend. Nervenverlauf der
Flügel wie bei T. flaripemzis, ausser dass der Verbindungsnen‘
der beiden Gabeln von der innern Zinke der äussern Gabel zur
Spaltungsstelle der innern Gabel oder zu ihrem Stiel etwas
oberhalb derselben verläuft; an seinen lnsertionsstellen zieht er
die Nerven entweder garnicht gegen einander oder nur diein-
nere Zinke der äusscrn Gabel winklig ein. Beine hellgelb,
Klauen etwas gebräunt, an den Hinterschienen bisweilen undeut-
liche bräunliche Pünktchen aussen an der Basis der Dornen.
Geschlechtstheile der o" und S? hellgelb. Letztes Abdominal-
Segment der Unterseite bei den Q am Hinterrande breit abge-
rundet (daher in ' der Mitte etwas längercals an den Seiten),
jederseits dicht neben der Mitte meist mit kurzem winkligen
Ausschnitt, wodurch 3 sehr kurze (eine mittlere breitere und 2
schmälere seitliche) häufig schwarz gefärbte Spitzen gebildet wer-
den. Genitalklappe der d" fehlt; die Genitalplatten derselben lang
und ziemlich schmal, von der Basis ab sehr allmälig verschmä-
lert, zugespitzt, an den Spitzen gewöhnlich etwas aufgebogen
und von einander abstehend.

Long. d’ fast 2, S2 21/5 m. m. (5 d‘, 2D S2). Auf trocke-
nen Wiesen häufig, im Juni, Juli, August (Lodenhof, die gros-
sen Kangern, Hinzenberg).

H. S.ch. D. Ins. 124. 2. und. 164. 16. Typ/Jargon. —-
29*
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Tollin Stettin. Ent. Zcitg. 1851. p. 71. Yiyjl/zloryba. Zett. J. L.
p. 299. 13. Cicazlulcz citrinclla. — p. 299. 14. Ciradzzla gracilis.

Verbreitung: Lappland, Norwegen, Schweden (Zett),
Mark Brandenburg ('l‘ollin), Regensburg (H. Sch.). —

4. Typlnlocyha llavlpennnis Zett.

Schwelelgelb, zuweilen röthlichgelb; Mitte der Mittel- und
Hinterbrttst schwarz, selten ebenfalls gelb. Abrlomcn oben schwarz
mit schmal gelben Seitenrändern; unten schwarz mit gelben Hin-
terändern oder gelb mit schwarzen Vorderrändern der einzelnen
Segmente; selten ist auch das Abdomen einfarbig schwefelgelb.
Scheitel bei den Q zugespitzt, bei den d’ kürzer und stum-
pfer. Fühler kürzer als Kopf und Prouolmn zusammen. Decken
undurchsichtig, nur die Membran und öfters die Spitze der Zel-
len des (‘orimzz glashell und durchsichtig; dicht am Aussenrande
des Cormm etwas vor seiner Mitte häufig ein langgestreckter
zuweilen gedoppelter weisser Fleck. Die 3 hellgelben Nerven der
Membran haben einen unter einander parallelen oder fast paralle-
len und meist geraden Verlauf, nur der äusserste am Ende öfters
etwas gekrümmt. Membran kurz im Verhältniss zur Länge der De-
cken. Die 2 äusseren der an der Spitze der Flügel auslaufenden
Längsnerven treten meist etwas niedriger zu einer Gabel zusammen
als die 2 inneren; die einander zugekehrteti Zinken der beiden
Gabeln werden in der Nähe der Gabelungsstelle durch einen Quer-
ast verbunden, der fast perpendiculär auf diesen Zitiketrsteht
(schräg jedoch wenn die Gabeln gleich hoch beginnen) und sie
an seinen lnsertionsstellen etwas «regen einander hin zieht, so
dass sie (laselbst einen sehr stumpfen Winkel bilden. Der (von
aussen her gezählt) 3:e in den liiandnerv auslaufende Längsnervr
der Flügel ist an seiner Eimntintlungsstelle in der Hegel vom
2ten weiter entfernt als letzterer vom ersten, nur selten umge-



kehrt. Beine hellgelb oder röthlichgelb, Klauen braun, Hinter-
schienen mit feinen braunen oder schwarzen Pünktchen an der
Basis der Dornen. Genitalklappe und Genitalplatten der o’ hell-
gelb, erstere jedoch in der Mitte ihrer Basis meist schwärzlich.
Die Genitalklappe stark entwickelt, lang und breit, viel länger
als das vorhergehende Abdominalsegment, fast tleckig, mit pa-
rallelen Seitenrändern (gegen die Spitze hin kaum merklich ver-
schmälert), an der Spitze sehr breit abgerundet. Die bloss an
der Spitze der Genitalklappe sichtbaren Genitalplatten sind hori-
zontal, eben so breit aber kaum mehr als 1/3 so lang wie die
Genitalklappe, an der Spitze zusammen sehr breit abgerundet,
ihre lnnenränder genau an einander grenzend. Der Genitalappa-
rat der S? an der Unterseite des Abdomen vollständig bis zu
seiner Basis hin unverdeckt, indem das letzte Abdominalsegment
in der Mitte einen tiefen fast bis zum Vorderrande reichenden

Ausschnitt zeigt, welcher vorn abgerundet und breiter ist als
hinten und von abgerundeten Hinterecken begrenzt wird.

Long. o’ 2‘/_,H2‘/2, Q etwas über 3 m. m. (25 o",
27 Q). Sehr zahlreich auf feuchten Wiesen und Morästen, vom
Juni bis Ende September (Dorpat, l-leitigensee, Engelliardtshof,
Lodenhof, Salis).

Zett. J. L. p. 292. 15. Ciczzclu.
Verbreitung: Lappland, Schweden (Zelt).

5. Typhlocyba lbrclpala m.

Schwefelgelb oder citronengelb; Mitte der Mittel- und Hin-
terbrust und Oberseite des Abdomen schwarz, die Unterseite des
letztern schwarz mit gelben Hinterrändern oder gelb mit schwar-
zen Vorderrändern der einzelnen Segmente, oder ganz gelb.
Scheitel in eine abgestumpfte Spitze vortretend, etwa ‘f2 so
lang wie das Pronohz/u. Fühler so lang oder etwas kürzer
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als Kopf und Prmzotlmz zusammen. Decken hellgelb, etwas
durchscheinend, die Membran, und die 2 mittlern Zellen des
0077m]: von der Spitze ab bis nahe zur Basis aufwärts, durch-
sichtig, glashell, Verlauf der lllembrannerven wie bei T. flcwi-
penzzzls‘, ebenso der Nervenverlauf der Flügel. Beine hellgelb,
Klauen braun, Hinterschienen mit schwarzen Pünktchen an der
Basis der Dornen, welche aber auch nicht selten fehlen. Geni-
talklappe der o’ ziemlich gross, fast ileckig, mit geradem Hin-
terrande und fast scharfwinkligen Hinterecken, etwa 1/2 so lang
wie an der Basis breit, nach hinten kaum merklich verschmä-
lert. Genitalplatten schmal, stielrund und überall gleichdick
(nicht plattenförmig), von dem Hinterrande der Genitalklappe
ab erst sichtbar, einen weiten freien Baum zwischen sich las-
send und nur mit den in 2 sehr kurze hornige schwarze Zin-
keq auslaufenden einwärts gekrümmten Spitzen einander zangen-
artig berührend; sie sind nur selten eben so lang, meist 11/2
bis nahezu 2 mal so lang wie die Genitalklappe
Abdominalsegment der [lnterseite bei den S2 am Hinterrande in
eine länglich-Lleckige Platte ausgezogen, welche weit über die
kurzen Seitentheile, von denen sie jederseits durch einen schma-
len Einschnitt geschieden ist, hinweg nach hinten reicht und die
Basis des Legestachels bedeckt.

Long. o’ 2, Q 22/5 m. m. (26 o’, 2-1 Q). Häufig auf
Wiesen, vom Juni bis Anfang Ücteber (Dorpat, Heiligensee, Lo-
denhof, Hinzenberg, Kokenhusen).

Verbreitung: Seewiesen in Steiermark, Huffec in Frank-
reich (Flor).

*j Die (ienitalplatttan werden meist i aufgerichtet getragen und haben an
ihrer hintern (tmtern) Seite, wie bei den meisten andern Arten, kurze helle Bürst-
rhen; ihre Basis kann man durch die dünne Genitalklappe hindurcllscllimnlern se-
lten und man beuterkt. dass sie an der Basis breiter sind. plattenfönnig. und mit
'lc‘n Innenrändcrn an einander grenzen.
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6. Typhloeyba nunreola Fall.

Verhältnissmässig kurz und gedrungen, Oberseite grünlich-
gelb oder gelblichgrüix, bei den o" nicht selten schmutzig grau-
grün; Brust und Abdomen schwarz (beim Q sind an der Un-
terseite des Abdomen die 1-2 letzten Segmente und die
untere Hälfte der Scheidenklappen gelb). Scheitel kurz, vorn
breit abgerundet, etwa 1/2 so lang wie das Pronofzznz; Fühler
kürzer als Kopf und Heizolznlz zusammen. Gesicht, zuweilen
auch der Scheitel, rostroth; Stirn jederseits mit einer Reihe un-
deutlicher kurzer brauner oder schwarzer Querstricheln. De-

cken undurchsichtig, oder das Corimn. an der Spitze i durch-
scheinend; Membran kurz, glashell oder schwach rauchfarben,
mit hellgelben Nerven, —ihre 3 Längsneriven sind einander fast
ganz oder ganz parallel, öfters aber divergiren der äussere und
mittlere gegen den Hand lnn deutlich. Die Längsnerven an der
Spitze der Flügel dick, schwarz, an ihrer Einmündungsstelle
in den Randnerv feiner und heller; der Verbindungsnerv zwi-
schen den beiden Gabeln sehr fein, wveiss, er geht von der in-
nern Zinke der äussern Gabel zur Vereinigungsstelle der Zin-
ken der innern Gabel, ohne die Nerven an seinen lnsertions-
punkten gegen einander hin zu ziehen. Beine rostroth, mit
schwarzen Hüften, braunen Klauen; bei den o’ nicht selten die
hinteren Schenkel an der Basis, seltner auch die Hinterschienen
gegen die Spitze hin, geschwärzt. Letztes Abdominalsegment der
Unterseite bei den S2 am Hinterrande breit abgerundet, in der Mitte
etwas länger als an den Seiten. Genitalplatten dero’ an der Basis
breit, allmälig in eine lange dünne aufgebogene Spitze ausgezogen,
ihre Innenränder an einander grenzend und gerade, die Aussenrän-
der an der Basis leicht convex. (‚ienitalklappe der o" breit und sehr
kurz, doch deutlich erkennbar, kaum ’_‚/3 so lang wie die Genitalplalten.
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Long. d‘ 2, Q etwas über 2 m. m. (11 o’, 19
Ziemlich häufig auf Bergwiesen, im Juli, August (Lodenhof,
Kudling).

Fall. Hem. Il. p. 39. 22. Cicada. *- Germ. Fn. Ins. Eur.
fasc. 17 tab. 20. Jasszzs. — H. Sch. Nom. ent. p. (i8. Typ/z-
locyba. w D. Ins. 16-1. 16. Typ/zlocgba. —— D. lns. 12-1. 9.
Tgp/zlocyba c/zloirop/zzanzz.

Boheman beschreibt unter dem Namen T. a-ureola eine
andere Art.

Verbreitung: Schweden (FalL), Deutschland (Germ),
Regensburg (H. Sch.), München (Gistl).

f?4. Typhloeyha viridula Fall.

Verhältnissmässig kurz und gedrungen, hellgrün oder gelb-
lichgrün, Scheitel Pronofunz. und Schildchen mit unbestimmten
häufig fehlenden helleren Längsstreifen (die im Leben meist deut-
licher sind). Kopf kurz, vorn breit abgerundet, Fühler so lang
oder etwas kürzer als Scheitel und Plmzotuilz zusammen. Decken
durchsichtig, grünlich; Membran leicht angeraucht mit bleich-
grünen Nerven, ihre 2te Zelle zuweilen fast 3eckig und sitzend
(wenn sich die Nerven derselben an der Basis mehr "nähern),
die erste Zelle (welche Herrich-Schäffer wurzelwärts offen
angieht) meist deutlich geschlossen, doch bei manchen Exempla-
ren mit undeutlichem, bei wenigen wirklich ohne Schluss. Ver-
lauf der hlembrannerven wie bei T. aurcola. Beine hellgrün,
Hiziterschienen zuweilen mit sehr feinen braunen oder schtvärz-
lÜ:«-_l::_t-r; Piillltifillfit] besetzt. Genitalklappe der o’ fehlt; ihre Geni-
[illljiüititiä ‘an tlrl’ untern Fläche mit zerstreuten kurzen meist
schwarzen Borsten besetzt, lang, von mässig breiter Basis sehr
allmälig zugespitzt. Letztes Abdomizialsegment der Unterseite bei
den F? am Hinterranrle sehr schwach convex.
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Long. o’ 13/4, S‘ 21/4 m. m. (16 d’, 2-1 Q). Zahlreich
auf trockenen Bergwiesen, von Anfang Juni bis in den Septem-
ber (Kamby, Lodenhof, Nitau, Segewolcl, Kreinon, Koken-
husen etc.).

Fall. Hem. II. p. 53. 47. Cicada. —— H. Sch. D. lns. 164.
1-1. und 164. 16. Typ/zlocyba.

Verbreitung: Schweden (FalL), Deutschland (H. Sch.),
Drachenfels am Rhein (Flor).

8. Typhlocylna snnaragdnla Fall.

Hellgrün mit gelblichem Anfl ug, zuweilen hellgelb, Scheitel,
Prcmotzcnz und Schildchen oft mit schmalem hellem Längsstreif in der
Mitte. Scheitel kurz, vorn breit abgerundet, in der Mitte nicht
länger als an den Seiten. Nebenaugen deutlich. Fühler etwas
länger als Kopf und Prozwlum zusammen. Ueber Scheitel, Plvnolum
und Schildchen verlaufen häufig 2 dunklere (braune) durch einen
schmalen hellen geschiedene Längsstreifen, oder es sind Scheitel,
Prauoltun und Schildchen ganz rothbraun oder dunkelbraun. De-
cken (meist auch Pronofzznz und Schildchen) sehr glänzend, durch-
sichtig, goldgrün, Aussenrandnerv des Carium von der Basis bis
etwa zur Mitte hin schwarz; lnnenrand des (702153 meist 2|: gebräunt
bis schwärzlich, diese Färbung erstreckt sich nicht selten auch auf
den lnnenrand der übrigens glashellen Membran, nicht selten
ist auch die Naht zwischen Clorizniz und Clazvts schmal gebräunt;
die 2te Membranzelle bald sitzend, hald gestielt, die erste gross.
Beine hellgrün, Klauen schwarz, Hinterschienen häufig fein
schwarz punktirt (bei getrockneten Exemplaren sind meist die
Tarsen und der untere Theil der Schienen, oft gar die ganzen
Beine, grünspangrün). Abdomen selten einfarbig gelbgrün,
meist oben schwarz mit gelben Seiten- und Hinterrändern der
Segmente, an der Unterseite ganz gelbgrün oder mit schwarzen
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Vorderrändern der einzelnen Segmente. Genitalklappe der o"
gross, hinten sehr breit abgerundet, etwa V2 so lang wie die
Platten, öfters schwarz gefärbt. Genitalplatten unten mit langen
schwarzen Borsten sehr dicht besetzt, bis über die Mitte hinaus
mit ihren lnnenrändern an einander stossend, ihre Enden leier-
förmig nach aussen gekrümmt und abgerundet, wobei ihre un-
tere Seite sich allmälig nach oben dreht. Letztes Abdominal-
Segment der Unterseite bei den Q in der Mitte des Hinterran-
des am weitesten vorgestreclit, dieser mittlere an seiner breiten
Spitze abgerundete oder leicht ausgeschnittene Theil ist durch 2
seichte Ausbuchtungen von den Seitentheilen, deren Hinterecken
gerundet sind, abgesetzt.

Long. o’ 31/4, Q 31/2 m. m. (7 o’, 26 Q). Häufig auf
Gebüschen (Ellern, Weiden, Birken), vom Juni bis Ende “Sep-
tember (Dorpat, Blumbergshof, Lodenhof, Stockmannshof, Ko-
kenbusen, Salis, Mohn, Oesel etc.).

Curtis Br. Ent. Vol. 1-1. 640. 9. Euplcryxr z-iridifpes. —
Fall. Hem. ll. p. 53. 46. Cicculcz. — H. Sch. Nom. ent. p. 67.
Yzyp/zlacyba. —— D. Ins. 12-1. 8. (im Text) und 164. 16. Typ/z-
loryba. —— Tollin Stettin. Ent. Zeitg. 1851. p. 72. Typ/elo-
cyba. — Zett. J. L. p. 298. 9. Cicadztla. —

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (FalL),
Gottland (Dahlbom), Mark Brandenburg (Tollin), Regens-
burg (H. Sch.), Toulouse (Flor), England (CurL).

9. Typlnlocyba flaveseens Fab r.

Sehr langgestreckt, schmal und zart, hellgrün, gelblichgrün
oder bleichgelb. Scheitel vorn breit abgerundet, in der Mitte
sehr wenig länger als an den Seiten. Nebenaugen deutlich,
auf dem Uebergange der Stirn zum Scheitel. Fühler etwas
länger als Scheitel, Pronolzmz und Schildchen zusammen.
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Decken hell, durchsichtig, gewöhnlich mit schwach grünlichem
Anfluge; nicht selten sind sie stärker gefärbt und undurchsichtig,
in der Mitte mit ungefärbtem glashellen Längsstreif. Mem-
bran glashell, ihre 3 Längsnerven leicht gekrümmt, mit der
Convexität nach innen, nur der äusserste derselben öfters gerade.
Die die (von aussen gezählt) 2te Mcmbranzelle bildenden 2
Längsnerven sind an der Basis der Zelle entweder etwas von
einander entfernt oder treten daselbst zusammen, wodurch diese
Zelle 3eckig (sitzend) erscheint. Die 2 Längsnerven der 3ten
Zelle divergiren sehr wenig gegen die Flügelspitze hin, es
nimmt somit diese Zelle von der Basis ab nur sehr allmälig und
wenig an Breite zu. Beine bleichgrün oder weisslich, nur die
Klauen gebräunt. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei
den C3 am Hinterrande sehr schwach convex, fast gerade, daher
in der Mitte nur wenig länger als an den Seiten. Genitalklappe
der d‘ fehlt. Genitalplatten der Q ziemlich lang und schmal, all-
mälig verschmälert mit aufgekrümmter Spitze, am Aussenrande leicht
convex, an der Unterseite mit sehr feinen haarförmigen weissen
Börstchen und längeren noch feineren weissen Härchen, von de-
nen letztere mehr an den Seitenrändern und gegen die Spitze hin
auftreten, aber auch fast ganz fehlen können, besetzt.

Long. o’ 2—2‘/4, Q 21/4-21/2 m. m. (11 d’, 21 Q).
Ueberall häufig auf verschiedenen Bäumen und Sträuchern (Lin-
den, Ulmen, ilussstrauch, Ellern etc), vom Mai bis spät in den
October.

Diese Art hat mit T. riridzzla grosse Aehnlichkeit, unter-
scheidet sich aber leicht durch die viel gestrecktere Körperform,
den etwas längeren weniger gedrungenen Kopf, die längeren
Fühler etc.

Fall. Hem. ll. p. 53. 48. Cicadrz. H. Sch. D. Ins. 124l. 1.
TZyp/zlocyba Rosae, 164. 16. Ziypfi /ocybzz flarcsccna‘.
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Verbreitung: Schweden (FalL), Regensburg (H. Sch.),
Montpellier, Toulouse, Castel Sarrazin, Marseille (Flor).

l0. 'l‘yphlocyba apicalls m.

Einfarbig hellgrün oder bleichgelb, nur in den Vorderecken
des Schildchens gewöhnlich ein hellröthlichgelb oder hellroth
gefärbter 3ekiger Fleck. Beine bleichgelb oder weiss, die Klauen
gebräunt. Decken durchsichtig, weisslich oder mit hellgelbem
oder hellgrünen Auflage, die 3te Zelle des Coriizzm (vom Aussen-
rande ab gerechnet) zuweilen glashell, die Nerven fein hellgelb.
Membran und die Spitze der Zellen des CÜTÜN/l dunkel rauch-
farben, die Nerven der Membran hellgelb. Fühler, Nervenverlauf
der Decken und Flügel und die Geschlechtstheile der o" und Q
ganz wie bei T. flaresceus, mit der T. apicalis überhaupt viel
Ahnlichkeit hat, von welcher sie sich aber, ausser durch bedeu-
tendere Grösse und andere Färbung der Decken und des Schild-
chens, bestimmt durch die andere Form von Kopf und Pronotzzm
unterscheidet. Das ‚Prmzofzuzz ist bei T. apicalis länger und vorn
schmäler abgerundet, mehr als halb so lang wie an den Hinter-
ecken breit, bei T. flaccsvcns dagegenkaum halb so lang wie
ebenda breit; der Kopf bei T. apizfzzlis am Hinterrande deutlich
stärker concav und vorn mehr zugespitzt als bei flarescens, der
Scheitel in der Mitte bei letzterer Art nur sehr wenig, bei dpi-
calis deutlich länger als am lnnenrande der Augen. Die Geni-
talplatten der o" sind bei upicalis an der Unterseite dichter mit
langen sehr feinen weissen Härchen besetzt.

Long. o’ 2%, 9 fast 3 m. m. (2 o’, 2 Q). Sehr sel-
ten, zu Ende Juli und Anfang August, auf Linden und Ulmen
(Kokenhusen, Treiden).



ll. Typhloey ha parvula Bohem.

Hellgelb, bisweilen, mit Ausnahme der Beine, röthlichgelb;
Illittel-, Hinterbrust und Ahdomen schwarz. Illitten auf dem Schei-
tel 2 kleine runde schwarze Flecken, vor ihnen ein unpaariger
orangefarbener auf dem Uebergange des Scheitels zur Stirn, sel-
ten auch an der Stirn 2 kleine schwarze Punkte. Spitze des Oly-
peus meist gebräunt, nicht selten aber ist der Clypezzs schwarz
und dann erstreckt sich die schwarze Färbung auch höher hinauf an
der Stirn-Wangennaht (wodurch jederseits an der Stirn ein schwar-
zer Längsstreif auftritt). Seitenrand der Stirn von der Fühlerwurzel
abwärts bis zum Clypeits so lang oder kaum merklich kürzer als die
Stirn zwischen den Fühlern breit. Fühle r fast etwas länger als Schei-
tel, Pronolunz. und Schildchen zusammen. Prunotzznz mit 2 kleinen
weit von einander entfernten schwarzen Punkten in der Nähe
des Vorderrandes, welche bisweilen fehlen, selten durch 2 sehr
kleine an den Seitenrändern stehende Punkte vermehrt sind; in
der Mitte des Hinterrandes ist es häufig breit gelbröthlich ge-
färbt. Schildchen mit 2 grossen 3eckigen schwarzen Flecken
an den Vorderecken, welche auch noch am flinterrande des
Pronotzun (lurchscheinen. Decken durchsichtig weisslich; Clurus
hell gelbbräunlich oder gelhrfilhlich gefärbt, von seiner Mitte abgeht
ein ebenso gefärbter Strich längs dem lnnenrande des Ceräzzi/z oder
im Verlauf des innersten Curimzz-Nerven fort, bis er in einem
schwachen Schatten am lnnenrande über der Basis der Mem-
bran endet; zuwveilen zeigt sich auch am Anssenrande des Cu-
rimlz von der Basis bis zur Mitte ein gQllJlJPÖUIIllClICI‘ oder gelb-
röthlicher Strich. Membran fast glashell, kaum merklich ange-
raucht. Beine hellgelb oder weiss, Klauen gebräunt. Genital-
platten der .3 schwarz, an der Basis gelbbraun oder hellgelb;
sie sind zur Spitze hin fast garnicht verschmälert, ihre Spitze
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breit abgerundet. (fienitalklappe vorhanden, breit, ziemlich kurz,
ähnlich dem vorhergehenden Abdominalsegment gebildet. Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den S2 ganz wie bei T.
fcerzel/a.

Long. o’ 2%„ Q 21/2 m. m. (l3 o’, 14 Q). Auf Lin-
den und Nussstrauch ( Corglzzs arcll.) zahlreich, Ende Juli und
im August (Hamelshof, Kremon, Kokenhusen).

Bohem. Handl.1845. p. 46. 21. Typ/clocyba. — H. Sch.
D. lns. 124. 5. Typ/rloryba 1 O-pztnctata. H

Verbreitung: Schweden (Bohem), Regensburg (H. Sch.)‚
Blankenburg im Harz (Flor).

1:2. Typlnlocyba llyperlcl H. Sch.

Hellgelb, die o’ nicht selten mit röthlichem Anflug; Abdo-
men oben schwarz mit gelben Seitenrändern, unten hellgelb,
doch bei den S2 zuweilen die 2 vorletzten Segmente ganz oder
nur an den Vorderrändern, stets aber mit Ausnahme ihrer Sei-
tenränder, schwarz. Scheitel bei den Q mit grossem schwar-
zen den Hinterrand erreichenden Fleck, welcher entweder vorn
abgerundet ist oder fast die Form eines länglichen quergestellten
Vierecks hat, von dessen vorderer Seite ein kurzer an der
Spitze gerundeter oder in eine feine Linie ausgezogener schwar-
zer Ausläufer abgeht (selten geht die angegebene schwarze
Zeichnung an ihren Enden in ein dunkles Roth über); bei den
o’ fehlt dieser Fleck ganz oder ist nur durch einen sehr klei-
nen Punkt in der Mitte des Hinterrandes angedeutet. PTONO-
lum bei den d’ stets, bei den S2 nicht selten, einfarbig hell,
häufiger jedoch haben die 9 in der Mitte einen ziemlich breiten
nicht scharf begrenzten bald heller bald dunkler braunen, zu-
weilen blut- oder purpurrothen, Längsstreif. Schildchen an
der Spitze bei o’ und Q tiefschwarz, an der Basis bei den d‘
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ungefleckt, bei den S2 meist ein schmaler Längsstreif in der
Mitte und 3eckige Flecken in den Vorderecken braun oder
schwarz (oft ist der Mittelstreif allein vorhanden). Decken bei
den 9 durchsichtig glashell, leicht gelblich gefärbt, bei den d'
saturirter gelb und weniger durchsichtig; häufig ist bei den S2
der lnnenrand des C/aws bis nahe zur Spitze hin, von der Spitze
des Schildchens ab allmälig schmäler, hellroth oder blutroth ge-
färbt oder leicht gebräunt, selten gesellt sich zu diesem Längsstreif
der Decken an der Spitze des Clazrus ein zweiter unregelmässiger
auf dem Coriuriz befindlicher Längsstreif. Membran glashell.
Beine hellgelb, Klauen braun. Geschlechtstheile der S2 ganz wie
bei T. blandula. Genitalklappe der o’ fehlt; ihre Genitalplatten
schmal und ziemlich kurz, so lang oder kaum merklich länger
als das vorhergehende Abdominalsegment, gegen die Spitze hin
allmälig verschmälert, an der Spitze hackenförmig aufgebogen.

Durch etwas geringere (irösse und durch die Färbung, so
wie durch das Vorkommen auf IIg/pcrirzun pcr/braizanz, unter-
scheidet sich diese Art gewöhnlich leicht von der verwandten
T. blandula. Doch kommen Exemplare von 7'. Ilgpcricz’ vor,
bei denen der ganze Körper einfarbig gelblichweiss ist wie bei
den einfarbigen Exemplaren von blmzz/vilzz, welche dann weniger
leicht von einander zu unterscheiden sind. Folgende, wenngleich
nicht sehr augenfällige, Kennzeichnen (besonders für die S? gültig,
da die d" schon durch die Genitalplatten leicht zu unterscheiden
sind) dürften jedoch keinen Zweifel aufkommen lassen; bei T.
blandula: die Decken absolut und relativ länger, das Corium
voll 21/2 mal so lang wie die Membran in der Mitte, die äusserste
Membranzelle sehr klein, der sie hinten begrcnzende Nerv reicht
nur sehr wenig über die Basis des nächstfolgenden Membran-
nerven hinaus nach hinten; bei T. Hgpericei: das („b/"izuza 2
mal oder nur wenig mehr als 2 mal so lang wie die Membran
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in der Mitte; die äusserste Memhranzelle klein, doch erstreckt
sich der sie hinten begrenzende Nerv etwa bis auf 1/3 oder 2/3
der Länge des nächstfolgenden Mebrannerven nach hinten.

Long. o’fast 2, Q2l/4 m. m. (9 o’, 28 S2). Ende Juni
und im Juli, auf Hypcriczmz pclfoizzlimz, zahlreich, aber an sehr
vereinzelten Plätzen (Lodenhof, Segewold).

Bohem. Handl. 1845. p. 44. 19. Typ/alaryba Coronulzz-
H. Sch. D. lns. 143. 4. und 164. 16. Typ/e/ocyba. — Stäl
(ilfv. 1853. p. 176. (i. Typfi locyba placizlula. —

Verbreitung. Schweden (Bohem., Stäl), Mark Bran-
denburg (Tollin), Regensburg (H. Sch.).

13. Typhlocyba blandula Rossi.

Hellgelh oder röthlichgelb, Scheitel und Pronotum mit
2 einander sehr genäherten, auf dem Scheitel nicht selten, zu-
weilen auch auf dem P/‘onoiztnz, zusammenlliessenden, nach hin-
ten irerbreiterten hellrothen oder brauurothen Längsstreifen. Bei
manchen Exemplaren zeigt sich ausserdem am Oberrande der
Stirn querübcr von einem Auge zum andern ein hellrothes Band;
zuweilen auch die Seiten des P/‘Ollllftlfl l mit schmaler hellrother
Einfassung. Nicht selten aber sind Kopf und Pronofzmz ganz ein-
farbig bleichgelb, oder es zeigt nur das PPOHOÜJIJZ verwischte
bräunliche Längsstreifen. Schildehen mit 2 grossen hell- oder
brauurothen Flecken in den Vordereckeu, oder ganz roth oder
braun, selbst schwärzlich. Decken hell, durchsichtig, längs dem
Innenrande mit einem hell- oder blutrothen, bisweilen gelblich-
rothen oder braunen, unregelmässigen zackigen Längsstreif, wel-
cher den lnncnrand an 2 Stellen erreicht (dadurch bei geschlos-
senen Decken 2 hinter einander stehende länglich-eiförmige
bleichgelhe Flecken umgrenzt), sehr selten den ganzen Innenrand
einnimmt, und mit einem den die Membran vom Corium tren-
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nenden Quernerv bis zur Hitte der Deckeubreite roth färbenden
Strich (letzterer fehlt häufig) endet. Die Grundlage dieses
zackigen Streifs jeder Decke bilden 2 Längsstreifen, von denen
der vordere an der Basis des (Jtztrus beginnt und liings der
Naht mit dem Clown/n verläuft bis er, ohne die Spitze des
Clezrus auszufüllen, auf den lnnenrand trifft; wo er aufhört legt
sich von aussen her der 2te Längsstreif an, welcher auf dem
Carimn längs der Naht mit dem Clarus bis zur Spitze des
letztern verläuft. Zuweilen fehlen die zackigen Längsstreifen
ganz, oder sie sind stark abgeblasst und i unterbrochen, da-
her undeutlich; selten hat sich die röthliche Färbung der Decken,
ohne Zacken zu bilden, auf die einzelnen Längsnerven vertheilt
(wodurch die Decken ganz ähnlich wie bei T. msec m. gefärbt
erscheinen), oder es ist zuweilen bloss der dem Aussenrande
des Corizun zunächst verlaufende Längsnerv roth. Aussenrand
des 670771012 zuweilen von der Basis ab eine kleine Strecke
weit, oder bis nahe zur Spitze hin, hellgelb oder goldgelb,
sehr selten hell bräunlichgelb. Membran ganz glashell, oder
schwach angeraucht mit glasheller Mittelzelle, oder bloss die
lnnenzelle dunkel rauchfarben; ihre Nerven bleichgelb. Beine
hellgelb, Klauen gebräunt; an den Hinterbeinen zuweilen das
2te Tarsalglied, mit Ausnahme seiner Basis, und das 3te
braun oder schwarz, was beim Q selten, beim o’ häufig vor-
kommt, bei letzteren sind sogar nicht selten alle 3 Tiarsalglie-
der der Hinterbeine (mit Ausnahme der Basis der ersten)
und die Spitze der Hinterschienen schwarz. Tarsen der
Hinterbeine 2/5, höchstens 1/2 so lang wie ihre Schienen,
ihr erstes Glied so lang wie die 2 folgenden zusammen
und ohne Reihen von langen Wimperhaaren, llinterschienen
an der lnnenseite mit feinen sehr kurzen Här hcn dirht
besetzt, welche deutlich kürzer sind als die Dürnchen an

‘.16
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der Aussenseite. Genitalklappe der o’ fehlt; ihre (ienitalplatten
schmal und ziemlich lang, 11/2 bis fast 2 mal so lang wie das
vorhergehende Abdominalsegnient, nach hinten allmälig ver-
schmälert, an der aufgebogenen Spitze schräg gegen einander
gestellt, fast vertikal. Letztes Abdonlinalsegment der Unterseite
bei den Q am flinterrande breit abgerundet, in der Mitte am
weitesten nach hinten aich erstreekend; Legestachel an der
Spitze schwarz.

Betrachtet mairdie am dunkelsten gefärbten Exemplare,
mit deutlich entwickelten Längsstreifen auf Scheitel Pronutunz
und Decken, als Stammform, so haben wir für unsere Fauna
ausserdem folgende 3 Varietäten, welche man, ohne die Ueber-
gänge zu kennen, leicht für besondere Arten halten könnte.

Var. 1. Oberseite einfarbig bleichgelb (meist frisch ent-
wickelte Exemplare).

Var. 2. Oberseite bleichgelb, nur das Sehildchen und die
innerste Zelle der glashellen Membran, oder auch noch ein
Längsstreif auf dem Clacus und auf dem Corizun längs der
Spitze des Clurzzs, dunkel rauchfarben. Sehr selten. —

Var. 3. Decken mit rioithliizh gefärbten Längsnenren.
Long. o’ 2—2‘/4, 9. 2-21/2 m. m. (30 o’, 409).

Sehr zahlreich, vom Juli bis Ende Uctober, auf Haidekraut in
'l'annenwäldern, auf BIorästen, übertvintert im Moose und unter
abgefallenem Laube (Dorpat, Uddern, Lodenhof, Segewold, Zar-
nikau, Kokenhusen).

Amyot Rh. p. 426. 49C). Flzmzzizzgera. — Gurt. Br. Ent.
vol. 14. 640. 2. EltpfßTf/J’ //cz/rz1n{g'era. —— Fall. Hem. ll. p. 57.
56. Ciccu/zz. -— Herr. Sch. Nein. ent. p. (i8. Yfy/J/zlocgba. —
D. lns. 164. 16. lg/p/zlocgba. —— D. lns. 12-1. 7. YypIzZzJcyba
Quercczs.

Verbreitung: Schweden (FalL), Gottland (Dahlbom),
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Regensburg (H. Sch.), München (Gistl), Frankreich, Italien
(Amyot), Stresa am Lago Maggiore, Marseille, (Lastel Sarra-
zin (Flor), England (tlurtis).

14. Typhloeyba rosea m.

Von der sehr ähnlichen T. blun/Iula leicht durch die
auffällig verschiedene Bildung der Hintertarsen zu unterscheiden.

Bleiehgelb oder citronengelb, Kopf, Pfüllüfltm und Schild-
ehen mit unregelmässigei} hellrothen Streifen und Fleckchen,
welche zuweilen sehr undeutlich sind oder ganz fehlen und an
der Spitze des Scheitels gewöhnlich 2 unregelmässige hellere
Flecken umgrenzen. Decken durchsichtig, bellroth, am Aussen-
rande, häufig aber auch nur aussen an der Spitze des Coritmz,
breit blass. Membran fast glashell, kaum ‘etwas angeraucht,
mit weissen Nerven. Beine weiss oder bleiehgelb, Klauen
leicht gebräunt; an den Hinterbeinen sind die Tarsen merklich
länger als bei T. blczzzzlztla, 3/5 bis 2/3 so lang wie ihre Schie-
nen, ihr erstes Glied 11/2 mal so lang wie die 2 folgenden
zusammen und an seiner Unterseite mit 2 Reihen langer feiner
weisser Härchen besetzt, welche wimperartig abstehen; auch
die Hinterschienen haben an der Innenseite eben so lange und
feine abstehende weisse Haare in einer Reihe dicht stehend,
während mehr an der Aussenseite die vereinzelten etwas kräf-
tigeren aber kürzeren Dörnchen stehen. Geschlechtstheile der
d‘ ganz wie bei T. blandula.

Long. o’ 2‘/2 m. m. (7 cf‘). Selten, in Wäldern und
auf Moosmorästen unter Fichten (Pinus Abics), bisweilen von
den Bäumen selbst gesehöpft, vom Juli bis Ende Oetober (Derpat,
Lodenhof, Segewold, die grossen Kangern).

Die eben beschriebene Art steckt in der Germiarsclien
Sammlung unter dem Namen T. blaudula Hossz’, während die

26*
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von mir als b/zmc/u/u Hassi beschriebene Art von ihm mit
'I'. 7'211'111: Fall. bezeichnet ist. Die T. (Cicazla) blzuzzlzzla bei
Fallen kann nur entweder zu der von mir unter diesem Namen
beschriebenen Art gezogen werden oder allenfalls noch zu der
sehr nahe stehenden T. Ilg/pcrticz‘ H. Sch., aber nicht zu rosea
m. : blandula Hassz’, Germ. Ob nun Germar oder Fallen
die Hessische T. 1211272112115: richtiger aufgefasst hat, muss ich
unentschieden lassen, da ich Bussis Beschreibung nicht benutzen
kann und dieselbe auch wel schwerlich einen sichern Schluss
gestatten wird; ich folge der Auffassung von Fallen und Her-
rich Schäffer. T. Titan? Fall. aber passt garnicht zu der
von mir als T. hinzu/alle beschriebenen Art, daher sich Germar
in dieser Bestimmung wenigstens irrte.

Vielleicht gehört Tollitfs T. 2123027267271129 (Stettin. Ent. Zei-
tung 1851. p. 72) zu rasen.

15. Typhlocylya Coryli Tollin.

Einfarbig hellgelb; Decken (lurchsichtig, bisweilen gold-
gelb, Membran hell mit sehr feinen bleichen Nerven, 3te
Membranzelle an der Spitze deutlich breiter als an der Basis,
indem ihre Nerven zur Spitze hin etwas divergiren. lnnerster
(3ter) Längsnerv an der Spitze der Flügel dem mittlern um
mehr als das Doppelte näher als letzterer dem äussern. Beine
hellgelb, die Klauen gebräunt oder schwarzbraun. Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hint.errande
breit abgerundet, in der Mitte daher länger als an den Seiten.
Genitalklappe der o’ fehlt. (ienitalplatten lang und schmal,
gegen die Spitze hin allmälig verschmälert und aufgebogen.

Long. 521/2, S? fast3 m. m. (8 o’, 24 Q). Sehr zahl-
reich, bisweilen fast zu Schwärmen vereinigt, auf Gebüsch und
Bäumen (Linden, Ellern, Eichen etc.) im Juni, Juli, August
(Hahnhof, Lodenhof, Segewold, Kokeuhusen, Oesel etc.)
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Dahlbom Handl. 1850 (herausgegeben 185l) p. 181.
Cicadtzla Alnelz’. — Tollin Stettin. Ent. Zeit. 185l. p. 70 und
72. Typ/zlocyba.

Verbreitung: Gottland (Dahlbom), Mark Brandenburg
(Tollin).

l6. Typlnlocylna scntellarls lI. Sah.

Hellgelb, die Mitte der lllittel- und Hinterbrust und das
Abdomen schwarz, letzteres an den Seitenränderu sehr schmal
hellgelb oder hell grünlichgelb. An der Stirn jederseits eine
Reihe von verwischten und häufig zusammenfliessenden kurzen
grauen oder hellbraunen Querstricheln, welche oben zwischen
den Fühlern convergirend als 2 (meist jedoch zusammenllies-
sende) hellgraue oder bräunliche Streifen dicht neben einander an
der Stirn bis zum Vorderrande des Scheitels aufwärts steigen.
Auf dem Scheitel eine hinten gerade bräunliche Querbinde, die
jederseits neben den Augen einen Ausläufer zur Stirn abwärts
schickt, indess verlliessen meist die dunkleren Zeichnungen am
Scheitel und oben an der Stirn in der Weise, dass nur der
Hinterrand des Scheitels (an den Seiten breiter als in der Mitte)
und 2 mit ihrer Convexität nach aussen gekehrte kommaähnliche
Streifen auf dem Uebergange der Stirn zum Scheitel, in denen
die Nebenaugen stehen, hellgelb bleiben. Clg/pezis dunkelbraun
oder schwarz, an der Basis öfters etwas heller. Schnabel-
scheide braun. Fühler kürzer als die Stirn. Pronotzutz mit
2 einander genäherten undeutlichen schwärzlichen Pünktchen in
der Nähe des Vorderrandes, welche zusammenlliessend einen kur-
zen und schmalen dunklen Querstrich bilden können, häufig aber
auch ganz fehlen; nahe am Hintcrrande ein schmaler grauer
durch das Hindurchschimmern der Färbung des Mittelrüekens ent-
stehender Querstreif, der ebenfalls nicht selten undeutlich ist ode
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ganz fehlt, so dass dann das Pronotum völlig hell erscheint. Sel-
ten zeigt sich die durch das Pronotzznz hindurchschimmernde Fär-
bung des ‘Mittelrückens in Gestalt zweier Fragezeichen, deren
Enden vorn von den 2 schwärzlichen Pünktchen des Pronolzuiz,
hinten von den 3eckigen Basallleckcn des Schildchens gebildet
werden. Schildchen mit 2 3eckigen schwarzen Flecken dicht
an den Vorderecken und schwarzer Spitze. Decken ganz durch-
sichtig, fast ungefärbt und wasserhell, nur der lnnenrand des
Clarus und Aussenrand des Corim/z (letzterer namentlich in der
Mitte, wo er auch innen bisweilen sehr schmal und undeutlich
bräunlich gerandet ist) schwach hellgelb oder hellgriinlichgelb
gefärbt. Membran glashell, ihre 3te Zelle zur Spitze hin un-
bedeutend vcrbreitert. Von den 3 in die Flügelspitze auslau-
fenden Längsnerven ist der innerste heller und feiner als die
2 äussern und mit dem mittlern durch einen Querast verbunden
[welcher sich unter einem rechten oder diesem sehr genäherten
spitzen Winkel von ihm abzweigt), daher er nicht gegabelt er-
scheint. Beine bleichgelb, nur die Klauen meist braun oder
schwarz. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den S3
am Hinterrande gleichmässig schwach convex, in der Mitte et-
was länger als an den Seiten. Genitalklappe der o’ fehlt; ihre
Genitalplatten nur ein sehr kurzes Stück an der Basis von gleicher
Breite (parallelrandig), dann vom Aussenrande her allmälig ver-
sehmiilert, in eine schmale Spitze ausgezogen.

Lang. o’ 2——2‘/4, Q 2——2'/3 m. m. (2 S? aus Livland
5 o’, Ü Q aus andern Ländern). Sehr selten, im Juli (Üesel).

Bohem. Ilandl. 1845. p. 45. 20. Typ/zlocjiybzz p-zzlhda. ——
Herr. Sch. l). lns. 164l. 13. und lÜ-l. ‘l6. TIoyp/zloq/btz.

Verbreitung: Schweden (Bohem), (äottland (Dahl-
bom), Regensburg (H. Sch.)‚ Seewiesen in Steiermark, Ge-
menos bei illarseillc. Toulouse (Flo r).
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l7. lwplnlocylla Bosae Linn.

Bleichgelb oder weisslich, bloss der Lcgestachel der S? bis-
weilen braun; Decken hell, durchsichtig, selten am Aussen-
und lnnenrande hellgelb; Membran glashell, bisweilen kaum
erkennbar angeraucht. Beine bleichgelb oder weisslich, die
Klauen leicht gebräunt. Geschlechtstheile der o’ und 52
ganz wie bei T. Corglz‘ Tollin.

Selten ist der ganze Körper nebst den Decken goldgelb
gefärbt. p

Long. o’ Ql/z, Q 23/4 m. m. (6 o’, 17 Q). Ueberall
sehr zahlreich auf Hosen, auch auf Linden, vom August bis
spät in den Üctober (Dorpat, Lodenhol, liokenhusen u. s. w.).

Amynt Rh. p. 429. 50l ‚liml/zzzpala. — Dahlbom Handl.
1850. p. 179. Yfi z/p/z/oryba P/crizlis *). — De Geer Gesch. d.
lns. lll. p. 124. 9. Cicada 7Iz2tsez]b)'nze's 30511€. — Fa br. S. Rh.
p. 79. 85. Cicada flazwscezzs. — Linn. S. N. p. 467. 50. C2’-
c/zlla. —— Stoll Pfau]. p. 44l. tab. l3. lig. 67 und lig. B. —-
Tollin Stettin. Ent. Zeitg. 185l. p. 70. TQ/p/zloryba. — Zett.
J. L. p. 300. 18. Cicazlzzla.

Verbreitung: Lappland (Zett.), Gottland (Dahlbom),
zwischen Wolga und Ural (Eversmann), Deutschland (Fabn),
Hark Brandenburg (Tollin), München (Gistl), Schweiz
(Fuesslixi), Paris (Amyot), England (Gurt). ——

l8. Typhlocyba nitidnla Fahl’.

Hellgelb, das Schildchen und 2 breite Querbinden auf
den Decken schwarz; die vordere dieser Querhinden befindet sich

*) Vielleicht ist Dahlbom’s Art eine von T. Rosae verschiedene, aber wenig-
stens nach den von ihm hervorgehobenen Kennzeichen ist sie von ihr nicht zu trennen.
Die T. Pteridis- soll sich von T. Itnsae durch die sitzende (ungestielte) Seckige
Membrauzelle unterscheiden (die übrigen für die Färbung angegebenen Unterschiede:
finden sich ebenso auch bei Basar); aber auch bei T. Ilosac ist die ßeekigc Zelle
nur kurz gesüelt und nach Dahlbom’s eigener Angabe (vergl. p. 18l unter Ci-
vmlulu xflncti) bisweilen sitzend.
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dicht an der Basis und ist aussen schmäler als innen, die hin-
tere überall gleich breite dicht vor der Membran, letzt.ere glas-
hell, zuweilen sehr hell rauehfarben. Schildchen bisweilen mit
schmalem gelben Längsstreif in der Mitte. Beine hellgelb, Klauen
gebräunt oder schwarz. Letztes Abdominalsegment der Unter-
seite bei den Q am Hinterrande breit und gleiehmässig abgerun-
det. Genitalklappe der o’ fehlt. Genitalpatten lang und schmal,
allmälig verschrnälert.

Long. o’ 2‘,/2—-23/4, S2 21/2—3 m. m. (5 d", 12 S2).
Auf Linden, Ulmen, ziemlich vereinzelt, im Juli und August (Se-
gewold, Kremon).

Amyot Hh. p. 426. 49-1. Hg/poslilba. — Bohem. Handl.
1852. p. 79. 39. Typ/zlocgba bzfltsriata. —— Fab r. S. Rh. p. 79.
88. Cicallal. —— Herr. Sch. D. lns. 164. 1U und i641. 16.
Typ/zlocyba.

Verbreitung: Schweden (B0hem., auf Llbiylccs), Stutt-
gart (Roser), Paris (Fabn, Amyot).

19. Typlnlocyba geonletrica Sehr.
(finr:af.e=flav Fall.)

Hellgelb, Schildchen ganz oder nur an allen Rändern
schwarz, Decken durchsichtig mit einem schrägen dunkel-
braunen oder schwarzen Längsstrich an der Naht des Ularus
mit dem Corzizznz (der zur Hälfte auf dem (Toriunz, zur Hälfte

auf dem Clczzrus sich befindet und von der Basis ab bis zur
Spitze des Clarus, reicht). Membran heller oder dunkler gebräunt
von hellen Nerven durchzogen. Beine bleiehgelb, Klauen leicht
gebräunt. Genitalklappe der o’ fehlt; ihre Genitalplatten schmal
und lang, sehr allmälig verschmälert, mit den lnnenrändern an
einander grenzend. Letztes Abdmninalsegment der Unterseite
bei den S? am Hinterrande sehr breit und gleichmässig abge-
rundet, in der Mitte nicht bedeutend länger als an den Seiten.



_- 409 —

Long. o" 23/4, S2 fast 3 m. m. t6 d‘, 12 5?.) Auf Wei-
den und Ellern nicht selten, vom Juli bis Ende September
(Mohn, Oberpahlen, Dorpat, Iiamby, Lodenhof, Segewold, Ko-
kenhusen).

Fall. Hem. II. p. 51l. 50. Cz'cadu1iIzcu1c/1a. -— Germ. Fn.
Ins. Eur. fasc. 12. tab.18. Tctlzgunicz. ——— H. Sch. Nom. ent.
p. 68. YEgJJ/zlocybcz 1172641161141. — D. Ins. 1-13. 3. und 16-1. 16.
Yjz/p/clocyba liwcatella. —— Zett. J. L. p. 300. l9. Cicarlulzz 1i-
neatella.

Verbreitung: Lappland (Zett), Schweden (Fall),
Gottland (Dahlbom), Deutschland (Germ). Regensburg (H.
Sch.), England (Curt.).

20. Typlnlocyba IO-punctata 19.111.

Schmutzig bleichgelb, bisweilen grünlich- oder röthlich-
gelb, Brust in der Hegel schwärzlich oder schwarz; Abdomen
schwarz mit schmutzig gelben Seiten- und l-linterrändern der
Segmente, bisweilen an der Unterseite schmutzig gelb mit
3 eckigen schwarzen Flecken in der ‘Mitte. Kopf mit 2 kleinen
runden schwarzen Flecken auf dem Uebergange des Scheitels
zur Stirn; Gesicht nicht‘ selten i gelbbraun bis schwärzlich
gefärbt, namentlich auf dem Uypms und an den Wangen;
auch bei heller Färbung des Gesichts sind meist wenigstens
die Nähte der Stirn schwarz. Pronotlu/z gewöhnlich mit 6
kleinen rundlichen schwarzen Flecken; 4 von diesen, welche
öfters sehr klein, punktförmig sind und von denen die 2 äus-
sersten nicht selten ganz fehlen oder bloss durch sehr feine
Pünktcben angedeutet sind, stehen ziemlich gleich weit von
einander entfernt dicht am Vorderrande des Franc/tun in einem
Halbkreise und werden bisweilen vom Hinterrande des Scheitels
verdeckt; die 2 übrigen, welche gewöhnlich etwas grüsser sind
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als die andern Fleckchen, sehr selten völlig fehlen, stehen weit
von einander entfernt an den Seiten des Prouotetriz in der Nähe
der Hinterecken. Schildchen mit 2 dreieckigen schwarzen
Flecken in den Vorderecken, die nur selten fehlen oder durch
kurze schmale Striche angedeutet sind. Bei sehr dunkel ge-
färbten Exemplaren sind Pronaturlz und Schildchen ganz, oder
das Pironotunz bloss in der Hinterhälfte, schwarz. Decken
durchsichtig weisslich mit variabler schwärzlicher Zeichnung;
wenn dieselbe sehr ausgebildet ist, so zeigt sich dicht an der
Basis ein Fleck, etwa in der Mitte des Corimrz eine unregel-
mässige schräge zackige Binde, endlich dicht vor der Membran
eine unregelmässige Querbinde schwärzlich gefärbt; Nerven
der Membran weiss, an der Spitze schwärzlich, die äusserste
und innerste Membranzelle glashell, die 2 mittleren angeraueht.
Diese schwärzliche Zeichnung der Decken kann sehr abblassen,
so dass nur einzelne undeutliche Flecken nachbleiben; dann
bietet auch die Membran in ihren Zellen kaum einen Unter-
schied der Färbung dar, doch} sind die Enden ihrer Nerven
constant j: weit gebräunt. Beine hellgelb oder bräunlichgelb,
Schenkel bisweilen in der Mitte schwärzlich; Hinterschienen zur
Spitze hin meist gebräunt oder schwärzlich; Klauen braun oder
schwarz. Genitalklappe der o’ fehlt; ihre Genitalplatten hell-
gelb oder bräunlichgelb, zuweilen schwarz; letztere sind bis
nahe zur Spitze hin allmälig, doch kaum merklich, verbreitert,
dann von aussen her sehr rasch verschmälert und mit dünner
scharfer Spitze endend, so dass ihr Aussenrand hinter der
Mitte einen ziemlich scharf ausgeprägten rechten Winkel zeigt.
Legestachol der S’. gelbbraun. Letztes Abdominalsegment der
Q unten am Hinterrande fast gerade, in der Nähe der Seiten-
ränder mit seichtem winkligen Einschnitt.

Long. o’ 21/2, S’. 23/4 m. m. U245’, 18
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auf Weidengebüsch, im August und September (Kaisma, Ober-
pahlen, llorpat, Lunia, Lodenhof, Segewold, Kokenhusen etc.

Fall. Hem. ll. p. 51. 42. Cicllt/(l IÖ-pznzrlalzz. —— p. 51.
43. Cicada G-pmzclzzta. —— H. Sch. Nom. ent.. p. 68. 711/[7/110-
cyba {f-pmzciata. — D. lns. 1-13. 2. und lfi-l. 16. ‚Typ/zlocyba
ß-puncfgfg. — Zett, J. L, p, 3ÜÜ.
— p. 300. 21. Glatt/zeit: 1 Ü-pzmclata.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (Fall),
Gottland (Dahlbom), Regensburg (H. Sch.).

21. Typhlocyba Ulm! Linn. Fall.

Hellgelb oder grünlichgelb, Abdomen schwarz mit schmal
gelben Seiten— und Hinterrändern der Segmente. Bei den Q ist
die Unterseite des Abdomen häufig gelb mit schmal schwarzen
Vorderrändern der Segmente, oder es ist das ganze Abdonien,
mit Ausnahme des Genitalapparats, bei ihnen gelb. Kopf mit
2 kleinen schwarzen Punkten beim Uebcrgange des Scheitels
zur Stirn (welche nur selten fehlen). Pronotunz mit einem
kleinen schwarzen Punkt in der Mitte des Vorderrandes, der häufig
vom Hinterrande des Scheitels verdeckt wird. Durch das PH)-
flotum scheinen bisweilen 3 grosse schwarze Flecken des Mittel-
rückens hindurch, die aber immer vollständig vom Hinterrande
desselben bedeckt werden. Schild chen an der Spitze gewöhnlich
äusserst schmal, selten in dem ganzen durch die Quervertiefung
abgesetzten Endstück, schwarz, sehr selten auch noch mit 2
einander sehr genäherten verwischten braunen Längsstreifen in
der Mitte seiner vordern Hälfte, bisweilen dagegen ganz hell.
Decken durchsichtig, kaum etwas gelblich gefärbt, die Spitze
der Zellen des Corimn und_ die Membran 2|: (bisweilen nur
wenig deutlich) angeraucht; Nerven der Membran hellgelb, ihre
Spitzen gebräunt oder geschwärzt. Beine hellgelb, die Klauen
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gebräunt. Geschlechtstheile der Q schwarzbratm oder schwarz,
der Legestachel gelbbraun oder schwarz mit gelber Spitze.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am Hinter-
rande neben der Mitte mit 2 seichten Ausbuchtungen, wobei die
vorgestreckte Mitte sich zuspitzt. Genitalplatten der o’ hellgelb,
bis zur Mitte gleichbreit, von da ab vom Aussenrande her rasch
in eine lange feine Spitze verschmälert, während die 1nnenrän-

der an einander grenzen, es entstehtldaher etwa in der Mitte
des Aussenrandes eine scharfe stumpfurinklige Ecke; die Geni-
talklappe fehlt. Bei eben entwickelten Exemplaren ist der ganze
Körper hellgelb, ohne schwarze Zeichnungen.

Long. o’ 21/2, Q 3 m. m. (-1 o’, 12 Q). Auf Ulmen
ziemlich zahlreich, im August, September (Dorpat, Heiligensee,
Lodenhof, Kokenhusen).

De Geer Gesch. d. lns. lll. p. 121. 8. tab.12. lig.12—
19. (ficatlcz ilzzzsczfiörznis U/Jnz’. — Fabr. S. Rh. p. 78. 81. Ci-
cada. — Fall. Hem. ll. p. 49. 39. Cicadzz. — Linn. S. N.
p. 467. 49. (‚izfcar/a.

Verbreitung: Sczhvreden (Fall), Mark Brandenburg
(Tollin), München (Gistl), Spielfeld in Steiermark (Flor),
England (Gurt). ——

Burmeister nennt eine andere mir unbekannte Art T.
Lilmi, welche in Betreff der Flügelbildung zu T. albusfriellcz
gehört.

Herrich- Schäffcr, der T. Ulzui nicht gekannt zu haben
scheint, rechnet sie mit Unrecht zur Gattung Jassus.

lfztptcrydr ocelluta (Jurt. gehört möglicher Weise hierher.

22. Typhlocyha Quercus Linn.

Bleichgelb, die Oberseite weiss, auf dem Scheitel nicht

selten, parallel dem Vorderrande, eine bogige orangefarbene oder



——-’l13—

goldgelbe Querlinie; der Vorderrand und ein kleiner rundliche:-
Fleck in der Mitte des Promatzznz, alle Ecken des Schild-
chens und 6-7 unregelmässige häufig zusammenfliessende
Flecken auf der lnnenhälfte der Decken goldgelb oder orange-
farben, zuweilen blutroth. Gegen die Spitze der Decken hin
sind die Flecken nicht selten hellroth, während an der Basis gold-
gelb. Bei jüngeren Exemplaren ist die angegebene Zeichnung
sehr verwischt. Aussenrand des L7orizun fast glashell mit 2
schrägen Streifen, von denen der vordere goldgelbe sich mit
einem Fleck des 67017214”: verbindet und etwa auf 1/3, der hintere
bräunliche oder schwarze auf 2/3 der Länge des Chinin/e steht.
Häufi g sind die Zellen des Caravan an der Spitze rauchfarben
und ihre Nerven schmal schwärzlich gesäumt. Membran an-
geraucht mit weisslichen, im ganzen Verlauf oder bloss an der
Basis der Zellen schmal schwärzlich gesäumten Nerven und
mehreren hglashellen Flecken, von denen ein grösserer aussen
an der Basis steht. Die die Spitze des Colvfuna und die Basis
der Membran durchzielienden Nerven verhältnissmässig etwas
breiter als gewöhnlich und weniger scharf von der Umgebung
sich abhebend. Beine weiss‚ Klauen kaum merklich gebräunt.
Genitalklappe der o" fehlt; ihre Genitalplatten lang und schmal,
sehr allmälig verschmälert. Letztes Abdominalsegment der Unter-
seite bei den Q ganz oder nahezu gerade, in der Mitte nicht
oder doch kaum merklich länger als an den Seiten.

Long. o’ 2‘/4—2‘/2‚ Q fast 3 m. m. (5 o’, 12 Q). Ver-
einzelt auf Gebüschen, am häufigsten auf Eichen, im Juli und
August (Kamby, Wenden, Kremon, Nietau, Kokenhusen, Aahof,
Salis, Oesel).

Fabr. S. Bh. p. 79. 89. Cicada. — Fall. Hem. ll. p. 56.
54. Cicada. — H. Sch. Nom. ent. p. 68. Typ/iloryba. — D.
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lns. lG-l. 9. und 164l. 1G. TZI/[J/IÄOQI/ba. —- Tollin Stettin. Eht.
Zeitung 185l. p. 73. fx/pfiloryba fasciata

Verbreitung: Schweden (Fall), zwischen Wolga und
Ural (Eversmann), Mark Brandenburg (Tollin), Stuttgart
(Roser), Laibach (Flor), England (CurL). -

23. Typhlocyba stellulata Burm.

Wegen ihrer zierlichen Färbung eine der schönsten Arten
dieser Gatten".

lililchweiss (bei getrockneten Exemplaren ist das Schild-
chen gewöhnlich hell gelblich); die hintere Hälfte der Decken
braun, schwarz und glashell gezeichnet. Mittel- und Hinterbrust
in der Mitte und das Abdomen schwarz, letzteres meist mit
schmal hellgelb gerandeten Segmenten, bisweilen die 2-3
letzten Segmente der Unterseite gelb. Fühler etwa so lang
wie der Scheitel und das halbe Pronotzznz zusammen. Beine
(auch die Hüften) weisslich, Klauen heller oder dunkler braun,

*) In seinem guten gründlich ausgearbeiteten Aufi satze über Kleinzirpen stellt
Tollin 3 neue Arten von Iypvklocylza auf: Cnrylz’, roseifiennis und fasciata. Nur bei
letzterer Art führt er an, er wolle sie auch als neu vertreten; das kann denn doch wol
nur bedeuten, dass er die beiden andern Arten cntnzedei- für zu schlecht hält. als dass
sie seines persönlichen Schutzes würdig Wären, oder für so gut, dass sie sich auch
selbst zu erhalten ‘wüssten, wiihrrsnd f. fasrfrtta, auf schwachen Fiisstin stehend, ihre
Existenz ohne beständige persfiäilliche Befürvxoi-tiiiig des Herrn Apotheker Tnllin
nicht fortführen könne. Letztere scheint wenigstens für T._j'cnsrici.ra die richtige An-
nahme, denn ihre Trennung von T. Qrrr°7'r‘u.&‘ beruht nur auf dem Bl-angcl der unruhig-
rothen Flecken der Flügeldecken, welche bei den Tollin’scben Exemplaren durch
schwefelgelbe ersetzt sind. Dass ohne bessere Kennzeichen die Trennung als beson-
dere Art nicht gerechtfertigt ist, leuchtet ein, wie man ja auch allmiilige Ueber-
gänge aus der schweftelgelben Fätrbung in die blutrothe nicht selten findet; und dass
wirklich keine bessern Kennzeichen vorhanden sind, lehrt uns der ganze Aulsatz, in
welchem sich Tollin als genauen und zuverlässigen Beobachter zeigt, der andere
Merkmale gciariss aufgefunden hätte. Nicht zu rechtfertigen ist die Aufstellung der
T. roseqJeizizis nach einem nicht mehr im Besitze des Verfassers befindlichen Exem-
plare, von welchem er nicht die geringste Angabe über den Nerrenverlauf der
Decken und Flügel und über die Bildung der Beine Inachen konnte. llerr Tollin
hat wol nicht bedacht, dass er mit solchen Arten der “Wissenschaft nur schaden,
nicht im Geringsten nützen kann.
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Hinterschienen an der Spitze gewöhnlich sehr schmal gebräunt
oder geschwärzt. Die ungefärbte (glashelle) Partie der Decken
findet sich mehr am Aussenrande, von der Mitte bis fast zur
Spitze hin und wird von 3 (selten 4, wenn statt des einen
mittlern 2 einander sehr genäherte vorkommen) schwarzbraunen
Querlinien durchsetzt und vorn durch einen schrägen schwar-
zen oder braunen Slreif, welcher vom Aussenrande des Corimn
gegen die Mitte seines Hinterrandes sich hinzieht, begrenzt; nach
innen von dieser glashellen Partie ist die Membran und die Spitze
des Corium vorwaltend kastanienbraun gefärbt, welche Färbung an
der Spitze des Corizme von 2 dunkleren Längsstrichen durchsetzt
wird. Membran an der Spitze nicht, wie gewöhnlich bei der
Gattung, gleichmässig abgerundet, sondern mit einem flachen
Ausschnitt versehen, wobei der äussere Tbeil der Spitze sich
etwas weiter nach hinten erstreckt als der innere; letzterer ist
glashell mit einem schrägen braunen von der Gabelungsstelle
des innersten Nerven abgehenden Streif; der äussere weiter
nach hinten sich erstreckende Theil der Spitze ist tiefschwarz
gefärbt und wird innen durch den innern Nerven der 2ten
Zelle begrenzt. Der äussere die 2te Zelle bildende schwarz
gefärbte Nerv zweigt sich fast unter einem rechten Winkel vom
innern ab und bildet die hinterste der 3 angeführten Querlinien
des Aussenrandes. Die innerste Zelle der Membran zeigt vorn
einen ovalen quergestellten glashellen Fleck, welcher scharf
gegen die braune Färbung abgegrenzt ist, urobci letztere hinter
demselben am lnnenrande der Membran meist in Schwarz über-
geht. Die 2 äussern Längsnervcn an der Spitze der Unter-
flügel (öfters auch noch der 3te) an ihrer Spitze i weit
braun gefärbt, die von ihnen abgegrenzte Zelle grau. Letztes
Abdominalsegment der Unterseite bei den S? ziemlich gross und
lang, schwarz oder braun, an den Seiten gewöhnlich i weit
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hellgelb; an seinem Hinterrande 2 ziemlich tiefe rundliche
Ausschnitte, durch welche ein stumpf zugespitzter etwas weiter
nach hinten reichender mittlerer und 2 kürzere abgerundete
seitliche Lappen gebildet werden. Scheidenklappen hellgelb,
zuweilen in der obern Hälfte gebräunt oder geschwärzt. Geni-
talklappe der o’ fehlt, ihr letztes Abdominalsegtnent der Unter-
seite am Hinterrande winklig ausgeschnitten. Genitalplatten
der d mässig breit, ziemlich lang, überall gleichbreit, an der
Spitze zusammen breit abgerundet, mit den Innenrändern an
einander stossend; „sie sind hellgelb gefärbt, nur an der Spitze
sehr schmal schwarz.

Long. o’ 3, Q 31/2 m. m.
nicht besonders häufig, von Ende Juni bis Ende August (Lo-
denhof, Meiershof, Segewold, Stockmannshof, Kokenhusen).

Burm. Gen. Ins. gen. Tgp/trlocgba lig. l.
Verbreitung: Berlin (Burm.).

24. Typhloeyba pictilis Stät.

l-lellgelb; Abdomen oben schwarz, unten weisslich oder
hellgelb, sehr selten mit scbwärzlicheln Anflug. Scheitel, Pro-
noiunz und Decken weisslich. Scheitel von der Stirn durch
eine schmale von der Mitte eines Auges bis zu der des andern
gehende regelmässige schwarze Querlinie geschieden, welche
nicht selten in der Mitte unterbrochen und dann nur in ihren
Ansätzen an den lnnenrändern der Augen erkennbar ist; sie
setzt sich hinter den Augen als schwarzer Längsstreif auf die
Vorder- und lllittelbrust fort, wo sie, unbedeutend breiter ge-
worden, nahe den Seitenrändern derselben verläuft. Schildchen
bleich, an den Vorderecken gebräunt, oder gebräunt mit bleicher
Spitze, nicht selten ganz braun, selbst schwärzlich. Decken
durchsichtig weisslich, der lnnenrand des Glavus von der Basis



ab bis nahe zur Spitze, gegen letztere hin allmälig schmaler,
gebräunt (selten ebenfalls weisslich); auf dem Coriauu ein vom
Aussenrande nahe der Basis schmal beginnender und sich an-
fänglich auf dem äussersten Längsnerv des Calvin/z hinziehender
hellbräunlicher Längsstrich, der sich im weiteren Verlauf auf
den Raum zwischen dem ersten und 2ten Längsnerv hinüber-
schlägt und diesen eine Strecke weit bräunt, ohne jedoch weit
über die Mitte des Bereit/n hinauszugehen [zuweilen ist dieser
Streif undeutlich, fehlt aber nur selten ganz). Am Aussenrande
des Cariuwz. dicht an der Membran ein grosser 3eckiger mit der
Spitze nach vorn gerichteter hell- (gold-) gelber Fleck (der zu-
weilen nur an seinen Rändern hellgelb, in der Mitte weisslich ist);
dieser wird innen durch einen schmalen braunen oder Schwärz-
lichen vom Aussenrande beginnenden Streif begrenzt, welcher
jedoch meist nur die vordere Hälfte des lnnenrandes färbt,
zuweilen bloss angedeutet ist, hinten durch den schwarz gefärb-
ten Quernerven der äussersten Membranzelle von letzterer ge-
schieden. Membran am Hinterrantle gerade mit breit abge-
rundeten Ecken (nicht gleichmässig abgerundet), glashell, hier
und da ‚im Verlauf der Nerven, namentlich an der Basis, leicht
gebräunt, ihre Nerven bleichgelb, nur der die erste Zelle von
der 2ten scheidende geradlinige Quernerv und die Spitzenhäilfte
des innersten die 3te Zelle von der 4ten scheidenden Nerven
schwarz; innerhalb der ersten Zelle ausserdem ein schmaler etwas
welliger brauner oder schwarzer Querstreif, so dass demnach
die Membran aussen 3 schmale dunkle Querstreifen hat, innen
einen. Ein grösserer tiefschwarzer Fleck (fast von Cieckigtn‘
Form, mit der Spitze nach vorn gerichtet) an der Spitze der
Membran in der 2ten Zelle, ein etwas kleinerer von derselben
Farbe in der Mitte des lnnenrandes der 4ten Zelle; in der 3ten
Zelle ein schmaler schräger bis zum Rande reichenden‘ bräun-

27
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licher oder schwarzer Streif, welcher nur selten undeutlich ist.
Beine vreiss, die Klauen aller und das letzte Tarsalglied der
Hinterbeinca, meist auch die Spitze der Hinterschienen, schwarz.
Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den G? am Hinter-
rande neben der Mitte mit 2 seichten Ausbuchtungen, wobei
die vergestreckte Mitte sich zuspitzt, die Hinterecken aber ziem-
lirh scharfwinklig bleiben.

Long. Q 24/3 m. m. (21
ziemlich zahlreich, bisher von mir nur an einem wenige Quadrat-
fusse Inessenden Pilecli in einem Fichtenxwalde am Boden, meist
auf lizcci/z/Vznz gliyrfi/Kzzs, gefunden (Lodenhcif).

Hat in (iestalt und Färbung manche Aehnlichkeit mit T.
siclleilafzz, unterscheidet sich aber leicht durch den regelmässi-

gen schwarzen Streif an “Kopf und Brust, durch das letzte Ab-
dcminalscgment der Unterseite bei den Q, den nwngelnclen Aus-
schnitt am Endrande der Membran etc. Die Flügel sind ganz
ähnlich gefärbt, wie bei T. SfC/[M/{If/I, nur etwas blasser.

Stil.
ihm imbekannt).

Verbreitung. Schweden (Stäl).

2.3. Typhlocyha pulehella Fall.
(COHCÜUIG Germ.)

Lirünlichgelb, bleichgelb oder weisslich. Scheitel und
Praiwutum flach, ziemlich breit. Decken (lurchscheinenrl mit
3 schmalen schwarzen Stricheln, von denen die 2 hinteren am
lnnen- und Aussenrande der Basis der Membran befindlichen die
Nerven, welche Corizznz und Membran trennen, daselbst schwarz
Färben, somit einen queren Verlauf haben, der irordere längste
schräg auf dem Aussenrande des Corimu etwa auf 2/3 der Länge
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desselben steht und die hintere Grenze eines ovalen weissen oder
hellgelben Fleckes bildet, welcher, weil er fast immer undurch-
sichtig ist, etwas verdickt erscheint und sich dadurch von der
übrigen Färbung abhebt. Membran zur Spitze hin allmälig
etwas verschmälert, am Grunde etwas schmäler als Corimn und
Clavns zusammen an der breitesten Stelle; sie ist in grösserer
oder geringerer Ausdehnung schwach gebräunt, mit glashellen Fle-
cken (zuweilen sind auch die Spitzen der Zellen des Corimn.
glashell), ihr Spitzenrand häufig sehr schmal geschtvärzt mit
ebenso schmalem weissen Saume; auf der äussern Zinke des
gegabelten Nerven findet sich meist ein runder tiefschwarzer-
vorn glashell eingefasster oder ganz in einem glashellen Fleck
stehender Punkt, welcher zuweilen ganz fehlt oder durch einen
kurzen schwarzen Strich ersetzt ist; der die 3te und 4te Mem-
branzelle trennendeNerv ist häufig an seinem in den Hand
auslaufenden Ende schwarz gefärbt. Die 4 in der Nähe der
Spitze ausmündenden Längsnerven der Flügel allesammt fein und
hell, der innerste vom 3ten etwas entfernt: Beine bleichgelh,
Klauen braun. Am Abdomen-sind die ersten Segmente oben
schwarz mit gelben Hinter- und Seitenrändern. Genitalklappe
der o" an der Basis der Genitalplatten deutlich sichtbar, von
der Form und Länge des letzten Abdomitialsegments. Genital-
platten mässig lang, ziemlich schmal, gegen die Spitze hin nur
unbedeutend verschmälert, zusammen an der sehr schmal ge-
schwärzten Spitze schmal abgerundet. Letztes Abdominalseg-
ment der Unterseite bei den Qam Hinterrande jederseits neben
der Mitte deutlich ausgeschnitten, in der stumpf zugespitzten und
an der Spitze sehr schmal ausgerandeten Mitte etwas länger als
an den ziemlich scharf winkligen llinterccken.

Bei sehr ausgefärbten Exemplaren sind die Decken zum
grössten Theil hellroth oder gelblichroth gefärbt, IILAI‘ am Aussen-

n"41
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rande gelb oder weiss. (Die von Falläen angeführte Varietät
mit tiefschwarzem Fleck am Aussenrande des Caravan hinter dem
weissen habe ich bei uns noch nicht gefunden.)

Long. o’ 3 —— 31/4, Q 31/2 H 33/4 m. m. (1-1 o", 23 Q).
Zahlreich auf Eichen, im Juli, August (Kamby, Lodenhol", Nietau,
Segeweld, Kokenhusen, Salis).

Fall. Hem. ll. p. 55. 51. €iracfzz.—Germ. Fn. lns. Eur.
fasc. 14l. tab. 12. 7i'flzgmzz'a ronrzfnrzzz. — H. Seh. Nom. ent.
p. 67. Typ/Moryba conrizzazn. — D. Ins. 164l. l6. YZI/p/zlocyba
czmcizzna. —— Zett. J. L. p. .301. 227.. ‘Hautbild.

Verbreitung. Lappland (ZetL), Schweden (Fall), Gott-
land (Bohem.), Deutschland (GBPIIL), Mark Brandenburg
(T ollin).

2G. Typllnlocyha Germari Zett.

Sehmutzig grünlicbgelb oder bleichgelb, Oberseite mit
schwach bläulichem Anlluge. Ahdnmen schwarz mit gelben
Hinlerrändern der Segmente, an der Unterseite überwiegt zu-
weilen die gelbe Färbung (bei eben entwickelten Exemplaren ist
das-Abdomen ganz ohne Schwarz). Fühler etwas kürzer als
Kopf und Prmmfum zusammen. Schildchen zuweilen leicht
gebräunt. Decken wegen der blau schillernden durch sie hin-
durchscheineuden Flügel etwas bläiulich, am AUSSEUPHIIÖG des
Barium zuweilen einer oder ‚mehrere weisse (wie bepuderte)
Flecken; die mittlere Zelle des (bleibe): nicht selten im grössten
Theil, ihrer Länge glashttll. Membran schwach angeraucht,
gewöhnlich an der Spitze dunkler; ihre 2te Zelle meist gestielt,
selten sitzend. Der 4te (innerste) der an der Fliigelspilze aus-
laufenden Läjngsnerven fein, ganz hell, die 3 äusseren dunkel
dick. Beine schmutzig hellgelb, Klauen gebräunt; llintersehienen
mit schwarzen Pünktchen an der Basis der Dornen. Scheiden-
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klappen der Q und Genitalplatten der cfschmutzig gelb. Genital-
klappe der o" fehlt; ihre Genitalplatten lang und ziemlich breit,
gegen die Spitze hin kaum merklich sich verscbmälernd, doch
kurz vor der Spitze vom Aussenrande her (allwo derselbe einen
abgerundet stumpfen Winkel bildet) sehr rasch verschmälert
und am lnnenrande in eine dünne kurze Spitze ausgezogen,
wobei dieses rasch verschmälerte Endstück der Genitalplatten
kaum den 4ten Theil ihrer ganzen Länge beträgt. Letztes Ab-
dominalsegment der Unterseite bei den Q in der Mitte des Hinter-
randes am längsten und daselbst sehr stumpfwinklig oder ab-
gerundet, seine Seiten von der Mitte bis zu den Hinterecken
geradlinig oder sehr schwach concav.

Long. d’ 3, Q 31/2 m. m. (8 o’, 16 9:‘). Auf Films
Abirs nicht selten, vom Juni bis Ende October (Dorpat, Loden-
hof, Allasch, Hinzenberg, Zarnikau).

H. Sch. D. lns. 164. 16. Ylr/p/zlacyba. — Zett. J. L.
p. 30l. 23. Cicazlzzla.

Verbreitung. Lappland (Zelt).
Die Tiyp/clocybzz mirantulzz Zett. im Berliner Museum scheint

mit fielwzare’ Zett. ganz übereinzustimmen.

27. Typhlocyha tenella Fall.

Grünlichgelb, Mitte der Mittel- und l-linterbrust und das
Abdomen schwarz, die Seitenränder des letzterh oben sehr
schmal, unten meist breit gelb. An der Unterseite des Abdo-
men wird die schwarze Färbung durch die gelbe oft fast völlig
verdrängt, so dass nur, die Mitte des Vorderrandes der Segmente
schwarz bleibt (häufiger beim o’); selten ist das Abdomen
ganz hellgelb. Scheitel mit 2 grossen runden schwarzen Flecken
beim Uebergange zur Stirn und einem kleinern halbmondförmigen
in der illitte des Hinterrandes. An der Stirn 2 parallele bis
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zum Clyfjezts reichende graue oder schwärzliche Längsstreifen,
welche zuweilen einander so sehr genähert sind, dass sie der
Stirn ein schwärzliches Ansehen geben. (Ylypezts leicht gebräunt
bis SCIlWäPZllClL Pronofzuiz mit grossem grauen, braunen oder
schwärzlichen Schatten am Ilinterrande, der zuweilen fast das
ganze Pronotzn/e einnimmt. Schildehen mit 2 grossen 3ecki-
gen schwarzer) Flecken an den Vorderecken. Decken hellgelb
mit 2 braunen oder schwärzlichen Längsstreifen, der eine auf
dem Corilu/z in der Nähe des Aussenrandes, der 2te auf dem
Clzzrus an der Naht mit dem Corizcnz, welche von der Basis
ab bis über die Illitte hinaus, bisweilen bis zur Membran reichen;
zwischen ihnen findet sich häufig von der Illitte ab bis zur Mem-
bran ein raucbfarbener Längsstreif. Membran rauchfarben, ihre
2te Zelle meist gestielt, seltner sitzend. Der innerste der 4 an
der Spitze der Flügel mündenden Längsnerxien fein und hell,
die 3 äussern dunkel, dick. Beine hellgelb oder etwas bräun-
lichgelb, Spitze des letzten Tlarsalgliedes und die Klauen ge-
bräunt bis schwärzlich. Genitalplatten der o’ und bei den Q
die untere Ilälfte der Scheidenklappen hellgelb. (ienilalklappe der
d’ fehlt, die (Ienitalplatten fast bis zur Mitte hin von gleicher
Breite, dann ziemlich rasch vom Aussenrande her verschmälert
und in eine dünne Spitze ausgezogen. Letztes ‚Äbdtnninalsegment
der Unterseite bei den S3 in der Mitte des llinterranrles vorge-
streckt und abgerundet, an den Seiten desselben nach vorn_ hin
abgeschrägt und geradlinig oder sehr schwach coneav.

Long. cf etwas über 2, Q 21/4 m. m. (21 cf, I2 Q).
Im Grase unter vereinzelt stehenden Laubbäumen, im August
(Kayenhof, Nietau, Segewolil, Kokenhusen), einmal_auf Linden,

Fall. IIem. ll. p. Ö2. 44. (Äicarlzz. — H. Soli. Nom. ent.
p. 68. Typ/Muryba. —— ID. Ins. 164. 16. Typ/rlocylia. — I). Ins.
I24. fi. Ty/J/z/orzj/u: pu/r/w/la.
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Verbreitung. Schweden (FalL), Regensburg (H. SclL),
Eisgrub in Mähren (Flor).

2%. Typlnlocyha aurnta Linn.

Schwarz und hellgelb, doch meist überwiegend schwarz,
gefärbt. Kopfhellgrlb, Scheitel mit 2 grossen ovalen schwar-
zen Längsflecken, die den Hinterraml erreichen und daselbst
fast zusammenlliessen _und nach vorn hin divergirend bis zum
Anfang der Stirn gehen. An der Naht zwischen Stirn und
Wangen jederseits ein breiter schwarzer Längsstreif (der zum
grössern "fheil auf den Wangen, zum kleinern an der Stirn sich
findet, zuweilen schmal und nur auf den Wangen vorhanden
tis), beide vereinigen sich an der Basis des Clypcus, selten
bleiben sie getrennt. Fühler hellgelb. Pzvnotzu/z schwarz,
die Seitenränder und der Hinterrand schmal gelb, am Vorder-
rande ein l-leckiger gelber Fleck, in dessen Mitte 2 schwarze
Punkte stehen; dieser Fleck fehlt häufig ganz, oder er ist durch
3 kurze gelbe Längsstriche (seltner bloss durch einen mittlern)
ersetzt; zuweilen geht über das ganze 151111001111 ein schmaler
gelber Längsstreif, oder das ganze 1311112001111 ist hellgelb, ‚nur
ein kleiner Fleck in der Mitte des Vorderrandes und 2 grössere
auf die Scheibe hin sich erstreckende an den Seiten, schwarz.
Schildchen schwarz mit gelber Spitze und gelbem Längsstreif
in der Mitte der Basis (letzterer fehlt zuweilen). Decken durch-
sichtig, grau, braun oder schwärzlich, an den Rändern schwarz
und hellgelb oder weisslich gelleckt, Aussenrand des 6'017'111):
breit hellgelb, mit 2 schvrarzen Flecken, der vordere in der
Nähe der Basis, schmaler und schräg, der hintere breiter und
kürzer, quer, etwa auf 3/4 der Länge des (70171111). Am lnnen-
rande des Claeus 2 hellgelbe Flecken, welche durch einen
schwarzen geschieden sind und die Hälften der entsprechenden
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Flecken auf der andern Decke bilden, von ihnen ist der vor-
dere kürzer und etwas breiter, der hintere länger und schmäler,
zugespitzt. Memban rauchgrau oder schwärzlich, auf der
Scheibe und an den Rändern mit zerstreuten glashellen Flecken
und mit hellem Spitzenrande. An den Flügeln sind die 3
äussern in der Nähe der Spitze auslaufenden Längsnerven dick
und braun, der innerste fein und hell. Brust und Abdomen
schwarz, die Seiten der Brust hellgelb, ebenso die Seiten- und
Hinterränder der Abdominalsegmente; Unterseite des Abdomen
zuweilen gelb mit schwarzen Vorderrändern der Segmente. Beine
hellgelb, Klauen gebräunt. Genitalplatten der cf hellgelb, in
der Mitte nicht selten gebräunt; bei den Q sind das letzte Ab-
dominalsegment der Unterseite, der Legestachel und die Schei-
denklappen stets tief schwarz. Geschlechts theile der o’ und
Q ganz wie bei T. Irif/ala, nur beginnt an den Genitalplatten
der o’ die Verschmälerung vom Aussenrande her schon deutlich
vor der Mitte, kurz vor 2/5 der Länge.

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit T. Fit/tritt, unter-
scheidet sich aber durch die Färbung, die_ meist bedentendere
Grösse, das längere Gesicht und die Form der Gcnitalplatten.

Long. o” 23/4-3, S? 31/4 m. m. (11 d, 2U Q).
Bisher nur im Park bei Kokenhusen gelangen, wo sie im hohen
Grase im August nicht selten ist.

Burm. Hdb. ll. p. 107. 2. Tlr/p/z/oqybzz pirlcz. H Fabr.
S. R11. p. 78. 8U. Cicczt/cz. — Fall. Hem ll. p. 51l, 4U. Haut/a. —
Herr. Sch. D. Ins. 143. 1. und 164.16. Ty1)/zr/()rybzz/}z/1°a.——
Nom. ent. p. 68. Typ/z/ury/uz aura/zz. — Linn. S. N. V. p. 466.
48. Circa/du.

Verbreitung: Schweden (FalL), Regensburg (H. Sch.),
Schweiz (Fnesslin), (Iaucastls (Mus. Dorpat.) England (CurL).
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29. 'l‘yphlocyha plcta Fab r.

Hellgelb, Mittel- Hinterbrust und Ahdomen schwarz, die
Segmente des letztern am Hinterrande und an den Seiten meist
schmal gelb gesäumt. Scheitel mit 2 grossen rundlichen oder
last Lleckigen den Hinterrand nicht selten erreichenden schwar-
zen Flecken. Wangen mit schwarzem Fleck unter der Fühler-
wurzel oder mit schwarzem Längsstreif an der Naht mit der
Stirn (an welchem zuweilen auch die Seitenränder der Stirn
Theil nehmen), welcher bald bloss bis zur Basis des Clypczts
sich erstreckt, bald, indem er auch die Zügel schwarz färbt,
an den Seiten des Clypeus bis zur Spitze desselben abwärts
geht (wobei nur ein schmaler Längsstreif in der Mitte des C1];-
pcus gelb bleibt) und zuweilen den ganzen Clypeaas ‘schwärzt.
Seitlich am Vorderrande des Pronotzi-fl z 2 grosse schwarze
Flecken, welche sich häufig längs den Seitenrändern und auf
die Scheibe hin erstrecken und eine Nierenform annehmen; in
der Mitte des Vorderrandes 2 kleine dicht neben einander ste-
hende und häufig zusammenlliessende schwarze Flecken, welche
aber auch oft ganz fehlen. Schildchen schwarz mit gelber
Spitze und gelbem Längsstreif in der Mitte der Basis, oder
gelb mit 2 grossen 3eckigen schwarzen Flecken an den Vorder-
ecken. Decken durchsichtig, bleichgelb oder fast glashell,
mit 2 tiefschwarzen Flecken, von denen einer am lnnenrande
des Clarus nahe dem Scbildchen, der 2te hinter diesem befind-
liche am Aussenrande des Corimn etwas hinter dessen Mitte
steht; ein schmaler schräger schwarzer Streif trillit auf den
Aussenrand des Corimzz in der Nähe der Basis; innen dicht
über der Basis der Membran ein schvrärzlicher Schatten, wel-
cher sich nicht selten zickzackförmig über die Scheibe des
Corim/z ausdehnt und die angegebenen schwarzen Zeichnungen
unter einander verbindet. Membran hellgrau, braun, oder
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schwärzlich, ihre Spitze, und die erste und 4te Zelle zum
grössten Theil, glasshell. Beine hellgelb,’ Klauen schwach
gebräunt, Hintertarsen häufig weiss; Hinterhüften schwarz, die
mittleren zuweilen mit schwarzem Fleck; bei den o’ Iindet man
bisweilen an der Unterseite der Vorderschenkel und unten an
der Spitze der Hinterschenkel einen sehr schmalen schwärzlichen
Längsstreif. Geschlechtstheile der o’ und S2 vollkommen wie
bei T. durch: gebildet. Genitalplatten der o’ hellgelb, oder i
schwarz mit hellgelbem Aussenrande. Scheidenklappen und
Legestachel der 9 schwarz.

i.

Long. o" 21/4, S? 23/4 m. m. (9 o’, 6 Q). Nicht häufig,
im Juni, Juli, August (Salis, Kudling, Kokenhusen).

Amy-ot. Hh. p. 419. 481. Tgpfi locyba. — Bohem. Handl.
1845. p. 49. 23. Typ/iloryba (zzircula. — Fabr. S. Rh. p. 77.
75. Cicazla. — Fall. Hem. II. p. 5U. 40. Cicazlzz (zurata. —
Herr. Sch. D. Ins. 112. 23. Telfzgozzia. — 16-1. 16. Typ/zio-
cybzz.

‚ Verbreitung: Ganz Europa (Amyot), Schweden (FalL),
zwischen Wolga und Ural (E versmann), Deutschland, Regens-
burg (H. Sch.), Mark Brandenburg (Tollin), Paris (Amyot),
England (Gurt).

30. Typhlocyba wittata Linn.

Heller oder dunkler schwarz, mit hellgelben Zeichnungen.
Kopf hellgelb; der Hinterrand des Scheitels ganz schwarz,
oder es sind bloss 2 kleine vorn ausgebuchtete Flecken oder
(indem diese Ausbuchtung tiefer geht] 4 kurze verwaschene
Längsstritzhe an (lemselben schwarz (zuweilen ist der Scheitel
völlig hellgelb). Gesicht rein hellgelb, nur zuweilen mit sehr
kleinem schwärzlichen Fleck in der Fühlergrube dicht unter der
Fühlerbasis. Promotion ganz schwarz. Schildchen meist einfar-



big schwarz, selten mit gelbem Mittelstreif an der Basis und
gelber Spitze. Decken heller oder dunkler schwarz, am Innen-
rande des Claerus in der Nähe des Schildchens ein (bei geschlos-
senen Decken) ovaler hellgelber Fleck; Aussenrand des Coriwn
breit hellgelb ‘oder weisslicb, nur an der Basis und in der Nähe
der Spitze des Corimn erreicht die schwarze Färbung den
Aussenrand) dadurch erscheint das Schwarz der Decken als
breiter zackiger Längsstreif). Membran braun oder scbwärzlich,
mit schmal glasheller Spitze; ein grosser Fleck am Aussenrande
(in der ersten Zelle), ein kleinerer diesem gegenüber stehender
am lrinenrande (in der 4ten Zelle), 2 —— 3 kleine zerstreute
in der Mitte und gewöhnlich noch einer am Aussenrande kurz
vor der Spitze, glashell. Zweite ‘Membranzelle kurz gestielt oder
sitzend. Von den 4 an der Spitze der Flügel in den Rand
mündenden_ Längsnerven sind die 3 äussern dick, heller oder
dunkler braun, der innerste sehr fein, ganz hell. Beine hellgelb,
Klauen braun. Abdomen bei den i2 hellgelb, das letzte Seg-
ment der Unterseite, die Scheidenklappen, der Legestachel nebst
seiner Scheide und einige von den letzten Segmenten der Ober-
seite schwarz; bei den o" ist es schwarz mit hellgelben Seiten-
rändern (nic_ht selten auch schmal hellgelben Hinterrändern) der
Segmente und hellgelben Genitalplatten, selten ist das Abdomen
auch bei den o’ hellgelb und nur einige der letzten Segmente
der Oberseite schwarz. Die Mitte der Hittel- und Hinterbrust
häufig schwarz. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den
Q lang, fast. so lang wie alle vorhergehenden Segmente zusam-
men, am Hinterrande breit abgerundet, zu einer grossen die
Basis der Geschlechtstheile deckenden Klappe entwickelt. Geni-
talklappe der o’ fehlt, ist nur zuweilen als schmaler bandförmi-
ger tiefschwarzer Streif an der Basis der Genitalplatten sichtbar.
Letztere von der Basis bis zur Mitte kaum merklich, dann vom
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Aussenrande her rasch verschmälert mit dünn ausgezogener
Spitze, die lnnenränder gerade und an einander grenzend, die
Aussenränder in der Basalhällte gerade, in der Endhällte cencav
[in der lllitte mit sehr stumplem abgerundeten Winkel).

Long. 613/4 «- 3, S2 2 —— 3 m. m. (15 o’, 17 .2"). Im
Grase an schattigen feuchten Stellen häulig, vom Juni bis in den Sep-
tember (Lunia, Heiligensee, Ledenhof, Segewold, Kokenhusen etc.)

Amyet. Rh. p. 426. 493. C/tloroplcgßiza. —— Burm. Hdb.
II. p. 107. 3. Typ/zlacg/ba. — Curt. Br. Ent. Vel. 14l. 6-16. 1.
Eupfcrf/m 720mm. — Fall. Hem. II. p. 56. 53. Cicadcz. ——
Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 6 tab. 20. Tefhgmzia. —— H. "Sch.
Nom. ent. p. 68. Typ/zlracybzz. — D. Ins. 164. 16. Typlllocyba. ——
Linn. S. N. V. p. 463. 36. Client/a. — Schrank Enum. p.
258. 495. Cicarla. — Zett. J. L. p. 299. 17. Ciczzzlttta.

Verbreituing: Lappland (ZetL), Schweden (Fall), Gott-
land (Dahlbom), Deutschland (Gerte), Mark Brandenburg (Tol-
lin), München (Gistl), Oestreich (Schrank), Schweiz (Fuess-
lin), Paris, Italien [Amyot), England (Curt.).

31. Typlnlocyba Urticae Linn.

Hellgelh oder grünlichgelb, Brust und Abdomen schwarz,
letzteres mit schmal gelben Hinterrändern und breiter gelb ge-
färbten Seitenrändern der einzelnen Segmente. Kopf mit 2
grössern last 3 eckigen mit ihren Innenrändern einander nahezu_
parallelen ischwarzen Flocken vorn auf dem Scheitel, 2 kleineren
eben an der Stirn zwischen den Nebenaugen (welche 7unreilen zu-
sammenlliessei} oder aber ganz fehlen), und einem sehr kleinen
dreieckigen schwarzen Fleck mitten am Ilinterrande des Schei-
tels. Seitenränder der Stirn und der an sie grenzcnde 'I‘heil
der Wangen schwarz, die 2 so gebildeten Längsstreifen verei-
nigen sich auf dem Ülyprjvas‘, (‚ler dadurch zuweilen ganz schwarz
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gefärbt wird; sehr selten ist auch die ganze Stirn von den
oberen Flecken abwärts schwarz, gewöhnlich aber findet man
an der Stirn ausser der erwähnten Zeichnung noch einen sehr
kurzen schwarzen Längsstrich dicht über der Fühlerbasis. Ge-
sicht mässig verlängert, gleiehseitig 3 eckig (wenn man die
obere Seite vom äussersten Punkte des einen Auges bis zu
dem des andern rechnet); die Wangen erscheinen am Aussen-
rande, bei senkrechter Betrachtung der Mitte des Gesichts, sehr
schwach convex. Proiaotzuze mit 7 schwarzen Flecken: 4 ziemlich
kleine am Vorderrande, 2 eben so kleine oder etwas kleinere querge-
stellte keilförmige an den Seitenrändern und der grösste am Hinter-
rande; letzterer nimmt den grössten "liheil des Hinterrandes ein
ohne jedoch denselben vollständig zu erreichen, und läuft nach
vorn zackig in 4 Spitzen aus, von denen sich die 2 mittleren
heller braun oder schwärzlich gefärbten und öfters zusammen-
fliessenden nicht selten mit den mittleren Flecken des Vorder-
randes verbinden, die 2 seitlichen gewöhnlich dunkler schwvarz
gefärbt sind und sich zuweilen als selbständige Flecken leslösen.
Zuweilen lliesst der äussere Fleck des Vnrderrandes mit dem
des Seitenrandes zusammen. Schildchen gelb mit 2 -l ecki-
gen schwarzen Flecken in seinen Vorderecken. Decken grau
bis schwärzlicli mit durchsichtig weissen oder hellgelben Flecken
gescheckt, meist ist die helle Färbung ausgebreiteter als die
dunkle; Aussenrand des Corimiz zum grössten Theil breit hell-
gelb oder weisslich gefärbt, nur an seiner Basis und hinter
seiner Mitte tritt die dunkle Färbung bis an den Hand; am
lnnenrande des C/aznzs 1-2 kleine helle Flecken, einer ge-
wöhnlich dicht an der Basis, der 2te constante kurz vor der
Spitze; die Nerven hellgelb, an der Spitze des (ilüfliltfll (ebenso
auch die meisten Nerven der Membran) verhältnissmässig breit
und deutlich sich abhebend, indem die Zellen des (‘urizun an
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ihrem Ende i weit grau oder schwärzlich ausgefüllt oder
wenigstens so gesäumt sind. Membran grau oder schwärzlich
mit mehreren glashellen Flecken (die grössten in der ersten
und 4ten Zelle) und glasheller Spitze. Beine hellgelb, Klauen
und meist auch die Spitze des letzten Tarsalgliedes gebräunt
oder schwärzlich, zuweilen auch die Schenkel an der Spitze,
namentlich die Hinterschenkel, undeutlich gebräunt; Hinterschie-
nen meist schwarz mit hellgelber Basis und iveissen Dornen;
die 2 ersten Gieder der Hintertarsen weiss, das letzte schwach
gebräunt, alle 3 zusammen höchstens halb so lang wie ihre
Schiene, das erste Glied so lang oder kaum merklich länger
als 2+3, 2 etwa so lang wie 3 mit Einrechnung der Krallen.
An der Brust, wo sich die Flügel und Beine anhelten, einige
gelbe Fleckchen
der d’ hellgelb, ziemlich schmal, etwas mehr als 2 mal so
lang wie zusammen an der Basis, breit bis über die Mitte
hinaus kaum merklich verschmälert, dann vom Aussenrande
her allmälig verschmälert und in eine dünne Spitze endend, ihre
an einander grenzenden lnnenränder gerade. Gesch lechtstheile
der Q schwarz und ganz wie bei T. aifiata gebildet.

Long. o" fast 21/2, Q 23/4 m. m. (5 o", 11 S2). Auf
Nesseln sehr häufig, vom Juni bis spät in den October (Dor-
pat, Lodenhof, Segewold etc.).

Curt. Br. Ent. Vol. 14. 640. 6. Ezzpterg/‚z: tarsalis. _—
Fabr. S. Hh. p. 77. 76. Cicada. —— Fall. Hem. ll. p. 50. 41.
Cicada. — H. Sch. Nom ent. p. 68. Typ/clocyba. —— D. lns.
124. 4. und 16-1. 16. Typ/zloryba. — Zett. J. L. p. 299. 16.
Cicadula.

*) Eine frische sehr blasse Varietät ist. ganz bleicligelh gefärbt, vorn am
Scheitel ‘2 schwarze Flcackon, zuweilen aueh ein cpierer an der Stirn und l- nuhe am
Vorderrande des Prmmtzziu; Decken Llurclasichtig, meist. mit ironigcn .>.chxw'ärz.".iuhen
Zeichnungen, die sich hauptsächlich auf du‘ BIt-rnhrim finden.
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Verbreitung: Lappland (Zelt), Schweden (Fall), Gott-
land (Dahlbom), Dänemark (Fabn), Mark Brandenburg (Tol-
lin), Regensburg (H. Sch.), München (GistL), England (Curt.).

32. Typlnlocyba Curtisil m.

Bleichgelb, Brust udd Abdomen schwarz, letzteres an den
Hinterrändern der Segmente sehr schmal, an seinen Seitenrändern
etwas breiter, hellgelb. Kopf mit 2 3eckigen schwarzen Fle-
cken vorn auf dem Scheitel, deren lnnenränder nach vorn hin
divergiren, und mit einem queren vorn bisweilen ausgebuchteteil
Fleck in der Mitte des Hinterrandes; die vordern Scheitelfleeken
schicken bisweilen von ihren innern hintern Ecken einen schmalen
Ausläufer ab, der sie mit dem hintern Fleck verbindet. Wangen
innen an der Fühlerwurzel schwarz, von wo ab sich diese Fär-
bung als Längsstreif, allmälig verschmälert, längs der Wangen-
Stirnnaht hin fast bis zum Clg/pezts herabzieht. Das übrige Gesicht
entweder einfarbig rein hellgelb, oder häufiger mit 2 kleinen
schwarzen Flecken oben an der Stirn und einem kurzen schwar-
zen Längsstreif dicht über dem lnnenrande der Fühlerwurzel,
an den Seiten der Stirn :|: hoch hinauf schwarz gefärbt, welche
Färbung sich mit der der Wangen zu einem breiten Längsstreif
vereinigt, diese convergiren somit nach unten zu und vereinigen
sich auf dem Clg/przzs, welchen sie an der Basis oder in seiner
ganzen Länge schwarz färben. Pronotzun. mit unregelmässiger
überwiegend schwarzer Zeichnung, welche sich vollkommen
wie bei den dunklem‘ Exemplaren von T. Urlifcac ausgebildet
zeigt. Schildchcrn mit 2 grossen 3 eckigen schwarzen Flecken
an der Basis, zwischen diesen 2 schwarze Pünktchen dicht vor
der vertieften Querlinie. Decken vollkommen wie bei T. l7rlicizc
gefärbt und gebildet, nur mit dem Unterschiede, (lass hier die
4te (innerste) Membranzelle an der Basis nicht bloss von der
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3ten und 4ten, sondern auch noch von einem Theil der 2ten
Zelle des Coriamz geschlossen wird. Nerven der Flügel ganz
wie bei T. Llrfzicac. Beine rein hellgelb, Klauen braun oder
geschwärzt; Hinterschienen an der Spitze gewöhnlich schmal
geschwärzt, das erste Tarsalglied der Hinterbeine bisweilen
dicht vor der Spitze breit schwarz gefärbt; die beiden letzten
Tarsalglieder der Hinterbeine zusammen kürzer als das erste,‘
das 2te Glied etwas länger als das 3te, alle 3 zusammen 2/3
so lang wie ihre Schiene. Genitalklappe fehlt bei den o’.
Genitalplatten der o’ hellgelb, bis fast zur Mitte hin von glei-
cher Breite, dann rasch vom Aussenrande her verschmälert
und zugespitzt, wenig länger als beide Platten zusammen an
der Basis breit. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei

- den 9 schmutzig hellgelb, in der Mitte des Vorderrandes schwarz,
zu einer grossen hinten breit abgerundeten die Basis der Ge-
schlechtstheile deckenden Klappe entwickelt.

Long. o’ etwas über 2, Q 21/2 m. m. (2 o’, 1 Q, da-
von bloss 1 o" aus Livland). Lodenhof, im Juli.

Hat mit T. Urliczze in Gestalt und Färbung die grösste
Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber leicht und sicher durch das
deutlich längere Gesicht, die längeren Hintertarsen, die breiteren
Genitalplatten der d", die andere Begrenzung der 4ten Mem-
branzelle an ihrer Basis. Von T. rolling unterscheidet sie sich
ausser der Färbung durch das längere (iesicht und die längern
Hintertarsen, auch sind die (Ienitalplatten etwas breiter als dort.
Ich unterschied diese Art von T. Urlioae erst als die Jahreszeit
das Sammeln nicht mehr gestattete; vielleicht lebt sie ebenfalls
auf [Jrtica und ist möglicher Weise garnicht einmal selten.

Verbreitung. Laibach (lllor). .
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3-‘5. Typlnlocyha eolllna m.

Bleich grünlichgelb, illittel-, Hinterbrust und Abdomen schwarz,
letzteres mit schmal gelben Seiten- und Hinterrändern der ein-
zelnen Segmente. Am Kopfe 5 schwarze Flecken: l querer
(der häufig vorn etwas ausgerandet ist und dadurch wie aus
zweien zusammengesetzt erscheint) mitten am Hinterrande des
Scheitels __*), 2 fast 3eckige grössere auf dem Uebergange
des Scheitels zur Stirn, 2 kleinere oben an der Stirn zwischen
den Nebenaugen. An der Stirn ausserdem dicht innen und oben
an der Fühlerwurzel ein kurzer schwarzer Längsstrich, welcher
sich nur selten zu einem grössern Fleck aushildet, und 2 vom
Clypcus beginnende schmale parallele nach oben hin allmälig
verschwindende hellbräunliche oder schwärzliche Längsstreifen,
welche aus einzelnen zusammenlliesscnden queren Stricheln oder
Fleckchen, die zuweilen getrennt bleiben, entstehen, nicht
selten aber auch ganz fehlen. Wangen mit schwarzem, nach
unten gewöhnlich verschmälerten Längsstreif an ihrer Naht
mit der Stirn, der sich häufig mit dem der andern Seite auf
dem Clgpczls vereinigt und letzteren dann d: schwarz färbt. Die
Form des Gesichts wie bei T. Urticac. Pronotzun mit 2 kleinen
schwarzen Flecken in der Mitte des Vorderrandes und 2 noch
kleineren nach hinten und aussen von ersteren in einer Quer-
reihe stehenden jederseits an den Seitenrändern; am Hinterrande
ein verwischter grauer oder bräunlicher (wie es scheint durch
das Hindurchschimmern der Färbung des 1116301201142): entstehender)
Schatten,’ welcher nach vorn hin in 4 Zinken, von denen die
mittleren einander sehr genähert sind, nicht selten zusammen-

*) Bei l2 Exemplaren (5 0' 7 Q), die ich in Gcmcnos bei Marseille fing,
finden sich statt dieses mittlern Heckens ‘.3 am Hinterrande des Scheitel: die von
einander eben so weit entfernt stehen wie die Flecken der 2 vorderen Pnnre, übri-
gens aber stimmen sie genau mit den einheimischen Exemplaren überein.

‘.15
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lliessen, ausläuft. Wenn diese 4 Zinken deutlich ausgeprägt sind,
so vereinigen sich die beiden mittleren nicht selten mit den cor-.
respondirenden Flecken des Vorderrandes, die beiden äusseren
mit den inneren Flecken der Seitenränder, wobei letztere ihre
Punktform aufgeben und in Längsstricheln verwandelt werden.
Zuweilen fehlt der Schatten am Hinterrande ganz; manchmal lin-
det sich vor dem äussern Punkte des Seitenrandes ein ganz
kleiner schwarzer Fleck, so dass dann auch der Vorderrand
4 “schwarze Fleckchen hat. Schildchen mit 4 kleinen in eine
nach hinten convexe Bogenlinie gestellter: schwarzen Flecken,
von denen die 2 mittleren kleineren dicht vor der Quer-
vertiefung, die beiden äussern grösseren an den ‘Vorderecken
stehen (letztere sind nur die Spitzen 2er grosser schwarzer
Flecken des Mittelrückens, welche zum grössten Theil vom
Franc/m}: verdeckt werden *). Decken durchscheinend hell
gelblichgrün, fast weisslich, hier und da, namentlich am Innen-
rande, mit unregelmässigen hellbräunlichen bisweilen an ihren
Rändern etwas dunkleren Flecken, die Nerven des Corium an
den Spitzen der Zellen gevirtihnlich hellgrau gesäumt; dadurch
entstehen öfters i deutliche „ängenfleckchen. Membran glashell,
an der Spitze breit dunkler (hellgrau oder bräunlich) gefärbt,
ihre Nerven :|: breit von dunkler Färbung eingefasst, ihr Hand
äusserst schmal hell gesäumt, Die Nerven des Corimn und der

*) Auf sandigen Grasplätzen am lliittehneer (Fischerdorf Les Cabanes bei
Montpellier) fing ich 9 Exemplare (4 o’ 5 Q), welche am }Iinterrande‚(les Scheitels
einen lllittelfieck zeigten wie die tmsrigen, bei denen aber das Pronotum hell ist,
blass mit (‘p-ö in der angegebenen Weise irerthcilten sehr feinen schwarzen Pünkt—
chen, nämlich 2.5 oder 4 dicht am Vorderrniide‘: und jederseits an den Seiten f.’ in
eine Qucrlinie gestellte. das Schildchen gewöhnlich ganz nngefieckt, selten mit einer
Antlentung vnu sehr feinen schwarzen Pünktchen, die Unterseite des Abdomen öfters
rein hellgelb, die Decken am AUSSÜDTRIHID des (Toriunz hinter der Mitte desselben in
der Regel mit 2 der (Quere nach neben einander stehenden etwas schärfer sich ab-
hebenden tinregelmäissigen schwärzlichen Läugslleckchen. Ihre Identität mit unserer
livläntlischen Art kann nicht bezweifelt werden.
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Membran hellgelb, verhältnissmässig ziemlich breit, fast etwas brei-
ter als bei T. Lfrlicae. Am Schlusse der (von aussen her gezählt)
4ten Membranzelle an ihrer Basis betheiligen sich sowohl die 4te
und 3te als auch noch die 2te Zelle des Corimlz, während die
3te Membranzelle an der Basis stets bloss von der 2ten Zelle des
60111022 geschlossen wird. Die 3te Zelle des Corizu/z ist an der
Spitze deutlich schmäler als vorher. Alle 4 an der Spitze der Flü-
gel auslaufenden Längsnerven gleich hell, höchstens der 2te an
der Spitze geschwärzt, die 3 äussern auch nur sehr wenig dicker
als der 4te. Beine bleichgelb, Endhälfte des letzten Tarsalglie-
des und die Klauen dunkelbraun; Schenkel zuweilen an der
Spitze leicht gebräunt, bei den o" ist bisweilen auch die Spitze
des ersten Tarsalgliedes der Hinterbeine dunkelbraun; Tarsen
der Hinterbeine kaum 1/2 so lang wie ihre Schienen, ihr erstes
Tarsalglied kaum länger als die 2 folgenden zusammen. Die
2—3 letzten Abdominalsegmente der Unterseite bei den S2 ganz
oder bloss in der Mitte gelb, das letzte Segment gewöhnlich
hellgelb mit -_|-. gebräunter Mitte. Scheidenklappen der Q schwarz,
am Unterrande in der Regel schmal hellgelb. Genitalklappe der
o’ fehlt; Genitalplatten hellgelb, bis etwas über die Mitte hinaus
kaum merklich, dann rasch verschmälert und in eine dünne
Spitze auslaufend, daher etwa in der Mitte des Aussenrandes
mit sehr stumpfem abgerundeten Winkel.

Von Iz/pfil. Urlicae, mit welcher vorstehende Art grosse
Aehnlichkeit hat, unterscheidet sie sich, ausser den in der Ueber-
sieht angegebenen Kennzeichen, durch die constant hellere Fär-
bung, durch etwas geringere Länge der Decken, die 4 Fleck-
chen auf dem Schildcben, die etwas andere Fleckenstellung des
Pronotzmz, durch die nicht helle sondern i dunkel gefärbte nur
sehr schmal hell gesäumte Spitze der Membran, endlich durch
den andern Aufenthalt.

28*



——— 436 —

Long. o” 21/4, Q 2‘/,-—23j4 m. m.
Ziemlich selten, auf trockenen Bergwiesen und sandigen Gras-
plätzen, nicht auf Urficu, vom Juni bis Ende August (Kudling,
Segewold, Kremon, die grossen Kangern).

Verbreitung. Gemenos bei Marseille, am Mittelmeer bei
Montpellier (Flor).

_Il. Abtheilung Slervonrhywaclot: A. m. et S.

2. Zunft Plcyioplalhirec Burnn.

Die Glieder dieser Zunft haben nur eine geringe Grösse,
oft sind sie sehr klein, kaum 1/2 Millimeter lang. Kopf von
mässiger Grösse oder ziemlich klein, verschieden geformt. Schei-
tel horizontal oder etwas geneigt. Gesicht ganz nach unten,
bald zugleich etwas nach vorn, bald nach hinten gerichtet, ganz
ohne Abgrenzung von besonderen Feldern. Der vordere obere
Theil des Gesichts, den man als Stirn betrachten kann, geht
bald abgerundet in den Scheitel über, bald ist er durch 2 Fort-
säitze (Stirnkegel), sehr selten durch eine scharfe Kante von
demselben abgegrenzt. Die Augen sind Netzaugen. Neben-
augen in der Hegel vorhanden, dann 3 an Zahl. Fühler an
den Seiten des Kopfes dicht vor den Augen eingelenkt, 3 bis
lD-glietlrig, borsten- oder fadenförmig, die 2 Grundglieder
dicker als die übrigen, nicht, wie bei den Ciratltbzeia, in eine
haarförmige Borste ausgezogen. Scahnabelscheide immer
vorhanden, entspringt zwischen oder hinter den Vorderhüften und
ist eng mit der Vorderbrust vertvachsen, 3 bis 5 gliedrig, doch
ist das erste Glied oft versteckt. Sind die Decken und Flügel
entwickelt, so ist das Prunohmz kurz und zeigt sich oft bloss
als schmaler halskrageuartiger Saum vorn an dem sehr kräftig
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entwickelten Mittelrücken; ein kleines wulstig gegen seine Um-
gebung abgesetztes Stück an} Hinterrande des Dlittelrückens
stellt das Schildchen dar‚ auf welches ein ähnliches noch
kleineres vom Hinterrücken gebildetes l-linterschildchen,
Postsculellzzm, folgt. Decken in der Regel glashell‚ häutig,
von wenig derberer Consistenz als die Unterllügel, daher sie
Oberflügel zu nennen sind; selten sind sie ledcrartig oder
hornig, immer aber in ihrer ganzen Ausdehnung von gleicher
Consistenz; ausser einem sehr schmalen oft nur schwer zu er-
kennenden 670015.5‘ am lnnenrande zeigen sie gar keine Ab-
theilungen. Sie sind in ihrer ganzen Länge von wenigen aus
einem von der Basis entspringenden Stamm sich abzweigenden
Nerven durchzogen, ‘welche einige durch den Aussenrand ge-
schlossene Zellen bilden. Uaterfliigel kürzer und schmäler
als die Oberllügel, mit einem Längsneri’, der bald 1-2 Aesß
abgiebt, bald ungetheilt verläuft. Bei den Ap/zidiizen treten häu-
fig Exemplare auf, denen Oher- und Unterllügel spurlos fehlen,
dann ist fast immer auch der lllittelbrustring nicht stärker ent-
wickelt als die beiden andern Bruslringe. Be-ine bald kurz,
bald lang, verschieden behaart aber ungedornt, nur an der Spitze
der Schienen und Tarsen zuweilen feine Dörnchen; bei den
.4]1/zz'rlz'nen sind alle Beine Gangheine, bei den Rsyllozlen die
Hinterbeine zu Sprüngen tauglich. Tar-en ‘Zgliedrig, mit 2
Klauen am Ende des letzten Gliedcs. Fortpflanzung bald
durch Eierlegen, bald durch Lebcndiggebären und theils nur
auf geschlechtlichem, theils zugleich auf ungeschlechtlichem “lege.

Uebersieht der Familien.
1. (2.) SClIUEIbOISClJÜldO mit der Spitze schräg nach vorn ge-‘

richtet. An der Hinterbrust 2 kurze nach hinten sehende
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Spitzen. Beine zum Springen geeignet. (Ober- und
Unterfi tigel in beiden Geschlechtern stets vorhanden.
3 Nebcnaugen. Fühler lügliedrig, an der Spitze des
letzten Gliedes 2 feine Börstehen. An der Spitze der
Hinterseyhienen ein Halbkreis von Dörnchen. Legesta-
chel der S2 Vorhanden. Fortpflanzung nur auf geschlecht-
lichem Wege und durch Eier.)

1. Psyllüdfl ltßurin.
Schnabelscheitle mit der Spitze nach hinten, selten (wenn
sie sehr lturz ist) ilaeh unten gerichtet. Hinterbrust
ohne FOPESiItZG. Beine nicht zum Springen tauglich.
(0her— und Unterfl figel fehlen häufig Vollständig‘, n21-
inentlieh bei den ‚<9. 3 Nebenuugen oder keine. Fühler
3- bis T-gliedrig, ohne Börstchen an der Spitze des
letzten Gliedes. Legestachel fehlt. Fortpflanzung theils
durch Eier, theils durch Lebendiggeliären, bald auf ge-
sehlechtliehem, bald auf ungeschleehtliehem Wege.)

2. Apleicäizetz Burm.
Qfi e Bearbeitung dieser Illmnilie und der 2 untersten Itfiggnc-lioteiz-Züntte Cbecfzia und

1-’cii'z'czili';.=ct wird in einem besondern Bande spätestens nach i2 ‚Jahren im Druck
erscheinen.)

[C2 (1)

1. Familie Psyllodccz Burm.

Kopf mit den Augen zusammen meist
Seheüel

horizontal oder ein wenig geneigt‚ mit 2 i deutlichen punkt-

K ö r p e r gestreckt.
breiter als lang, selten eben so lang wie breit.

förmigen oder längsgestreekten Vertiefungen, die zuweilen ganz
schwinden, und feinem vertieften Längsstreif in der Mitte; jeder-
seits an seinem Hinterrande stehen die meist ziemlich grossen
und über die Kopflläche hervortretenden Netzaugen, selten
heben sich letztere garnicht von der Kopflläche ab. Am Hin-
terrande des Scheitels und dicht am lnnenrande der Augen
findet man die beiden paarigen Nebenaugen; das 3te unpaare
liegt stets vor diesen in der Mittellinie, hat aber sonst eine
wechselnde Stellung, indem es bald an der (lberseite, bald an
der Unterseite des Kopfes liegt oder vorn beim Uebergange

I



des Scheitels zur Stirn. An der Stirn findet man, wo. die-
selbe in den Scheitel übergeht, also am Vorderrande des Kopfes,
häufig 2 verschieden gestaltete meist ltegelförmige Fortsätze,
die Stirnkegel, welche an der Basis stets dicht neben ein-
ander stehen und vom Scheitel gewöhnlich durch eine seichte
Quervertiefung getrennt sind. Gesicht stets nach unten, bald
etwas nach vorn, bald nach hinten, gerichtet; besondere durch
Nähte bezeichnete Abtheilungen, wie Stirn, Wangen, Zügel, Clypczzs,
lassen sich an demselben nicht unterscheiden; es ist vom Schei-
tel bald durch die Stirnkegel oder durch einen scharfen Rand
geschieden, bald geht es gerundet ohne scharfe Grenze in den-
selben über. ln einer Vertiefung in der Mitte des Gesichts,
dicht vor der Schnabelwurzel, ein rundlicher nach vorn gerich-
teter Zapfen, der Kehlzapfen, welcher meist sehr kurz ist
und nur wenig aus seiner Grube hervortritt, zuweilen aber
weit nach vorn reicht, fast bis zum Vorderrande des Scheitels.
Fühler 1U gliedrig [bei der Gattung Ezqz/zyllazra scheinbar nur
8 gliedrig, doch kann man bei ltinreichend starker Vergrösse-
rung auch hier 1U Glieder erkennen], dicht vor den Augen
eingelenkt, bald nur 1/4 so lang, bald ein wenig länger als
der Körper, fadenförmig [bei der (‚iattung ff/Jl/(O/Olllcl breit
und von den Seiten her platt gedrückt], die 2 Grundglieder
verdickt, meist kürzer als die übrigen, zuweilen aber sehr be-
deutend verdickt und verlängert, so dass sie etwas länger sind
als die übrigen zusammen; das 3te Glied in der Regel das
längste, nie kürzer als eines der folgenden, aber bisweilen
(bei Liria) kürzer als das 2te. An der Spitze des letzten
Fühlergliedes 2 kurze feine Börstchen von ungleicher Länge.
Schnabelscheide stets sehr kurz, knieförmig gebogen und
mit der Spitze nach vorn und unten gerichtet, 3 gliedrig (schein-
bar bloss 2 gliedrig), nur wenig über die Vorderhüften her-
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vortretend, bei Liria sogar nur nach Abhebung des Vorderbrust-
ringes vom Mittelbrustringe sichtbar *). Vorderbrustring wenig
entwickelt, Pronotum sehr kurz, meist nach vorn i stark
abfallend, selten horizontal. Mittelrücken vom Pronotzzm nicht
bedeckt, stark entwickelt, mit 3 i deutlichen durch Furchen
von einander getrennten Lappen (2 paarigen und einem vordern
unpaaren) und einem kurzen abgerundeten Schildchen. Hin-
terbrust in der Mitte mit 2 kurzen nach hinten gerichteten
einander sehr genäherten scharfspitzigen [selten abgerundeten]
Fortsätzen. Oberllügel und Unterllügel bei beiden Geschlech-
tern stets vorhanden *3‘), länger als das Abdomen; Oberllügel
i derb häutig [selten lederartig und steil], die unteren stets
sehr zart, doch ist zuweilen ihr lnnenrand in der Nähe der
Basis hornig verdickt und dunkel gefärbt. Die Oberllügel be-
stehen aus 2 Theilen, die durch eine feine kaum bemerkbare

*) Die Spitze der Schnabelscheiile ist stets, auch bei ganz hellgefürbten Axe-
ten, schwarz, und da kaum mehr als diese zu sehen ist, so übergehe ich bei der
Artbescltreibting die Färbung des Schnabels.

**) Als zu den Rs-yllodcn gehörig beschreiben Amyot et Serville (Hem
p. 594 et 595) Rs-ylla Laricis Macqunrt und C7tcrmes Piui Linm, für welche sie
den Gattungsnamen C-‘llapllfl -ltlrlfs vorschlagen, Thierc, die ohne Zweifel in eine all-
dere Familie gehören, obgleich sie mit den Psylloden gemeinsam haben, (lass sie,
u-enigstexis nach der ihnen angeiviesenen Stellung zu schliessen, springen können und
deren letztes Fühlerglied, worauf ausdrücklich Gewicht gelegt wird, mit 2 divergi-
renden Börstchen ‘versehen ist. Die Unterschiede bestehen nach Am. et Serv. in
Idolgendem: Fühler aus 5 kurzen Gliedern bestehend; Ober-Hügel ohne gabelfiörmig
gespaltene Nerven; Kopf ohne Stirnkegel, Abdomen der Q ohne. Lt-gestachel, Tar-
sen cingliedrig. Es kommen sowohl vollkommen tmgeflügelte gesehleehtsreife Indi-
viduen vor als auch geflügelte, beide pflanzen die Art durch Eier fort. In dem
Llaasse, als diese Thiere ihre Eier absetzen, verkleinert sich ihr Abdomen, so dass es
gegen "Ende des Eierlegens ganz obliterirt ist, wobei das Insect, auf demselben Flocke
sitzen bleibend. mit seinen ilachförmig zusammengcelegten Flügeln die Eier beileckt
und in dieser Stellung ihnen auch noch nach seinem Tode zum Schutze dient. —
Nach diesen Angaben zu sehliessen. vritren die beiden erwähnten Arten viel eher mit
der zur Familie xlpizidinzz gehörenden Gattung Cherzzies YCHYflHllt als mit Psylla, doch
aber wieder durch die Eigenselnatt springen zu können und durch die 2 Börstehen
an der Spitze des letzten Fühlergliedes verschieden, daher für sie die Bildung einer
neuen zwischen den Ilvyllmirfu: und ‚lplairfincrt vermittelnden Familie nothvirendig iräre.
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Naht beweglich mit einander verbunden sind; der viel grössere
äussere Theil entspricht dem Cariwzz und der Membran bei
den Citrczdizzczz, der innere sehr schmale, welcher, nllmälig zu-
gespitzt, bis fast zur Mitte der Überllügel hin den lnnenrand
derselben bildet, stellt den C/arus dar; letzterer hat bloss einen
Längsnerven und ist mit seinem innern schmalen saumähnlichen
Abschnitt nach unten umgeschlagen. Die Oberllügel haben einen
den ganzen Rand umgebenden dicht an demselben verlaufenden
Randnerv und mehrere aus einem Stamme entspringende
Längsnerven. Dieser Stamm, der Unterrandnerv*), ent-
springt aus der Basis und verläuft eine kurze Strecke weit un-
getheilt ziemlich in der Mitte der Oberllügel, worauf er sich
bogenförmig nach aussen wendet und in den Aussenrand noch
vor der Mitte desselben einmündet oder sich ihm daselbst wenig-
stens nähert; im letztern Falle läuft er eine Strecke weit längs
dem Randnerv hin, wobei zwischen beiden ein schmaler in der
Regel durch andere Färbung oder Undurchsichtigkeit ausge-
zeichneter Raum, das Randmal, Stigma, frei bleibt und ver-
bindet sich endlich in der Nähe der Flügelspitze mit dem Rand-
nerv. Vereinigt sich der Unterrandnerv mit dem Randnerv,
ohne ein Randmal zu bilden, so verdickt er denselben nicht
selten eine Strecke weit. Von seiner convexen der Mitte des
Oberllügels zugekehrten Seite schickt der Unterrandnerv bald
2, bald 3 Längsstämme ab. Sind nur 2 Stämme vorhanden,
so gabelt sich der innere derselben, der (Iubitus, nach kur-
zem Verlauf in 2 Aeste, von denen wieder ein jeder, bevor
er in den Rand einmündet, in 2 Zinken sich spaltet, so dass

*) Ich folge in dieser Aufl assung Zettrrstcdt, welcher den Untermnd-
nerv von der Basis ab bis zur Einmündung in den Itandnerx- «ider bis zum Beginn
des Randmals nervus aurilfariX-s nennt. Hartig benennt nur einen Theil des-
selben von der Basis bis zum Abgang des Cubitus mit IIumernlader, während
Förster auch bloss diesen Abschnitt mit dem Namen Unterrandader belegt.
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man am Rande 4 unter einander zu 2 Gabeln zusammentretende
Nerven bemerkt (es ist somit eine innere oder erste und eine
äussere oder zweite, an der Flügelspitze befindliche Gabel
zu unterscheiden; ihre 4 Zinken werden von innen her gezählt,
so dass die innerste die erste, die am meisten dem Aussenrande
genäherte die vierte ist). Der zweite, äussere, vom Unterrand-
nerv abgehende Ast, der Radius, ist stets einfach und ver-
läuft ungetheilt bald zum Aussenrande, bald zur Spitze des
Flügels. Treten 3 Nervenstämme von dem Unterrandnerv ab
(nur bei der Gattung Tiräoza), so verhält sich der äusserste
derselben, der Radius, ganz wie oben, die beiden inneren aber,
aus demselben Punkt entspringenden, theilen sich ein jeder in
eine Endgabel, so dass sie zusammen als Cubitus aufgefasst
werden müssen, dem aber der Stiel für die erste (iabelung
fehlt Alle Zellen der Oberflügel (und ebenso der Unterflü-
gel, denen jedoch der Randnerv fehlt) sind offen, d. h. nur durch
den Handnerv, nicht schon auf der Scheibe, geschlossen. Die
Hadialzelle wird vom Radius, dem Endstücke des Unterrand-
nerven und dem Hadialsttieke des Handnerven oder statt des
letztern theilweise vom lnnenrande des Handmals begrenzt; die
äussere (vordere) Basalzelle vom Unterrandnerv und der
Basis des Aussenrandnerven; die innere (hintere) Basalzelle
vom Aussenrandnerv des Clczaws, der ersten Zinke, dem Stiel
der ersten Gabel und des (Iuhitus (bei Trioza fällt der Stiel des
tluhitus weg) so wie von dem Basalstüeke des Unterrandnerven.
Die Nerven der Unterflügel entspringen aus einem Stamme,
der sich nach kurzem Verlauf in 2 sehr allmälig divergirend bis

*) Nur die Gattung Ii-Inza hat ztussei‘ den angeführten Nerven noch 3 kurze
mit. den übrigen Nerven nicht in Viartuiudung stehende zivischen der ersten und vier-
ten Zinke in den Rnndnerv einmiinrlende Nervenstriclielii (bei einzelnen Exemplaren
von 121'293’: ‚Izuzcoricm findet man eine sehr scluwaclie Andeutung eben solcher 3 Ner-
iwiistriclielii).
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zur Spitze verlaufende Längsnerven spaltet, kurz vorher aber

einen gebogenen Ast zum lnnenrande abschickt, welcher einen
3ten dem lnnenrande genäherten Längsnerven abgiebt; diese
sehr gleichförmige Anordnung der Unterflügelnerxren erleidet nur
bei Lieia insofern eine leichte Abweichung, als der mittlere
Längsnerv nicht mit dem äussern zu einer Gabel zusammentritt,
sondern aus dem gekrümmten Nervenaste, doch dem äussern
Längsnerven sehr genähert, entspringt. Beine bei allen Gattun-
gen gleichförmig gebildet, kurz, kräftig, von ziemlich gleicher
Länge; Schenkel und Schienen an Länge wenig verschieden (die
Schienen etwas länger); an der Spitze der Hinterschienen ein
Halbkreis feiner stets schwarz gefärbter Dörnchen, an der Spitze
des ersten Tarsalgliedes der Hinterbeine jederseits l—2 gleich-
falls schwarze Dörnchen. lm Uebrigen sind die Beine unbe-
wehrt. Tarscn 2 gliedrig *), die Glieder von ziemlich gleicher
Länge, an der Spitze des letzten 2 einfache Klauen, zwischen
denen 2 feine Haftläppchen *3‘). Das Abdomen besteht (beio"
und Q) aus (i Segmenten, die aber nur an der Oberseite alle
deutlich zählbar sind; an der Unterseite kann man bloss 5 Seg-
mente zählen, weil hier das erste mit dem 2ten verschmolzen
ist, bei den 5P. sind meist sogar nur -l Segmente sichtbar, in-
dem sich das letzte, welches auch bei den o" nur kurz ist, meist
ganz unterdas vorletzte versteckt. Die weiblichen Geschlechts-
theile sind bald lang und kräftig, bald kurz, und bestehen aus
einer obern und einer untern gewölbten Platte, welche beide
meist ziemlich gleich lang und in eine i lange Spitze “ausgezo-

*) Curtis will bei der Gattung Lirfa 3 Tursalglicdei‘ entdeckt haben; ich
habe trotz genauer Untersuchung hier ebenso wie bei allen andern (iattungcix immer
bloss 22 Tarsalglieder finden können.

**) An den getrockneten Exemplaren fällt. es gleich auf, dass die Ilinterbeine
stets nach vorn übergeschlagen sich zeigen und zwar sowohl Schenkel als Schienen,
so dass sie sich wie luxirt. ausnahmen; es ist dies auch im Leben die gewöhnliche
Stellung und wird in dieser “Weise der Sprung vermittelt.
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zogen sind; die obere Platte oder Rinne wird an den Seiten
von der untern umfasst, so dass beide zusammen die Form eines
Schnabels geben. Es sind diese Platten die obere und untere
Genitalplatte der S2; vielleicht lässt sich die untere mit dem
3ten, die obere mit dem 2ten Genitalsegment der Cicadinen
vergleichen. Zwischen ihnen ist der kräftige aus 2 schmalen ver-
schmolzenen Hornplatten gebildete Legestachel versteckt, wel-
cher von einer enganschliessenden an der Unterseite gespaltenen
Scheide eingehüllt wird, die als erstes Genitalsegment gedeu-
tet werden kann. Die männlichen Geschlechtstheile bestehen
aus 2 Segmenten. Das hintere letzte Genitalsegment (schlecht-
weg Genitalsegment genannt) ist gross, unten gewölbt, oben
trogförmig ausgehöhlt und hat oben an den Seiten 2 Paare be-
weglicher meist zangenförmig gegen einander gestellter Stiele,
die Zangen; von letzteren wird in den folgenden Beschreibun-
gen nur das hintere äussere Paar berücksichtigt, da das zwi-
schen und bisweilen etwas vor diesem stehende innere Zangen-
paar sehr fein und klein und in der Hegel nur sehr schwer zu
erkennen ist *). Vor den Zangen findet sich eine unpaare meist
senkrecht stehende bewegliche Platte, die Genitalplatte der o’,
welche mit ihren Seiten nach hinten (resp. unten) umgebogen
eine Rinne bildet und der an der Oberseite sichtbare Abschnitt
des ersten Genitalsegmetits ist, während letzteres an der Unter-
seite garnicht sichtbar ist oder bloss als schmaler Saum vor
dem hintern Cenitalsegment erscheint.

Alle Arten in dieser Familie springen, viele lebhaft und
gewandt, wobei sie mit dem Sprunge einen kurzen Flug ver-
--_.__j.__....__.._ „ _-.___ _.__.

*) Die Form der Zangen wurde so beschrieben. wie sie sich bei seitlicher
Betrachtung derselben, wobei man ih.re Breite und Höhe vor Augen hat, darstellt,
daher man stets eine Basis und Spitze (an letzterer bisweilen einen Oberrand), so
wie einen Vordor- und Hinterrand der Zangen zu unterscheiden hat.
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Die Nymphen
haben eine sehr breite {lache Körperform, indem ihre Flügel-
scheiden seitlich vom Körper abstehen, und sind sehr träge;
zuweilen sind sie in wolliges Sekret dicht eingehüllt, oder haben
am Hinterleibsende einen ziemlich soliden glashellen geknöpflen
Strang, oder sind mit abstehenden Borsten versehen etc., was
alles den betreffenden ausgebildeten lnsecten fehlt.

1. (8.)

2. (5.)

Uebersieht der Gattungen.
Scheitel viel kürzer als mit den Augen zusammen breit.
Augen über die Kopffi äche sich erhebend. (3 tes Füh-
lerglied gewöhnlich das längste. stets beträchtlich lan-
ger als das 2te. Pronotmn an den Seiten mit deutli-
chen Eindrücken.)
Stirn vorn beim Uebergangc zum Scheitel in 2
kegelförmige Fortsätze, die Stirnkegel, verlängert.

meist

3. (4.) Cubitus gestielt, daher der Unterrandnerv bloss 2 Aeste

5. (2.)

abgiebt. (Randmal gewöhnlich vorhanden, selten feh-
lend; keine Nervenstricheln am Rande zwischen der
ersten und 4ten Zinke; Spitze der Oberfl ügel stets ab-
gerundet.)

1. Psylla Geoffr.
ilubitus sitzend, daher vom Unterrantlnerv 3 Aeste ab-

treten, von denen 2 aus demselben Punkte entspringen.
(Das Randmal fehlt stets; am Flügelrande zwischen
der ersten und 4ten Zinke 3 deutliche kurze Nervem
stricheln; Spitze der Oberfl ügel gewöhnlich i scharf
und deutlich winklig.)

2. Trioza Forst.
Stirn vorn beim Ucbergange zum Scheitel ohne kegeL
förmige Verlängerungen (ohne Stirnkegel).
Randmal breit und deutlich. (Genitalplatte der d‘ ein-
fach, ohne Fortsat-ze.)

3. Bhmocola F o rs t.
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7. (6.) landmal fehlt. (Genitalplatte der o?‘ mit 2 langen ho-
rizontalen seitlichen Fortsätzcn.)

4. Aphalltra Forst.
8. (1.) Scheitel so lang wie mit den Augen zusammen breit.

Augen nicht über die Kopffl ätche sich erhebend. (‘Ztes
Fiihlerglicrl das läingste und viel länger als das 3te.
Prowwtznn ohne Eindrücke an den Seiten.)

5. Li-vicz Latr. (Diruphia Illig.)

1. Gattung Psylla Geoffr.

Kopf viel breiter als lang, mit 2 verschieden geformten
Stirn kegeln, zwischen denen, an ihrer Basis, von oben her
sichtbar, das unpaare Nebenauge sitzt. Fühler reichen wenig-
stens bis an die Basis der Unterllügel, bisweilen bis ans Ende
des Körpers (sind somit im Allgemeinen länger als bei den
übrigen Gattungen), ihre 2 Grundglieder verdickt, aber kurz,
das 3te stets länger als das 4te, das 7te oder 8te aber eben
so lang oder meist nur wenig kürzer als das 3te, die 2 letzten
Fühlergliedel‘ kurz, zusammen bald eben so lang bald kürzer
als das 8te. Die beiden kurzen Endbörstchen des letzten Füh-
lergliedes an Länge nur wenig \;erschieden. Prorzohmz sehr
kurz, geneigt, legt sich als schmaler Saum an den Vorderrand

‘des Mittelrückens an, seltner ist es horizontal und dann auch

mehr entwickelt und länger. Decken (Oberflügel) häutig, an
der Spitze 2|: breit und gewißhnlich gleichmässig abgerundet;
der Unterrandnerv mündet entweder (seltner) direct in den
Handnerv ein (so dass das Handmal fehlt) oder begleitet den-
selben i weit und bildet ein 2*: deutliches Randmal

*) Für-stefs tizittung‘ rlrf/{cxirzrt unterscheidet sich von Psg/lla bloss durch
den Blangel des Randmzlls und ist, nicht haltbar, weil die allmüligsten Uebergängo
vom ‘völligen Fehlen bis zu dzrutliehster Ausbildung des Ramdrnals vorkommen.



tus tritt mit kurzem Stiel vom Unterrandnerv ab; von den 4’
Zinken seiner beiden Endgabeln ist die erste stets die kürzeste,
gerade" oder sehr unbedeutend gekrümmt, und steht bald senk-
recht, bald i schräge auf dem lnnenrande, in welchen sie
bald hinter der Spitze des Clarzzs mündet; die 2te Zinke ::
stark gekrümmt und aufgebogen; die 3te und 4te Zinke an
Länge wenig verschieden, gerade oder ein wenig gekrümmt,
die 4te mündet in die Flügelspitze nach innen von der Mitte
derselben, von letzterer meist eben so weit entfernt wie der
Radius. Radius gerade.oder etwas gekrümmt, mündet in die
abgerundete Flügelspitze nach aussen von deren Mitte. (ienital-
platten der Q bald so lang oder länger, bald kürzer als die
Abdominalsegmente der Unterseite zusammen; die untere Geni-
talplatte zuweilen an der Spitze gespalten. Genitalplatte der o’
meist einfach, seltner an den Seiten mit kurzen Fortsätzen ver-
sehen, die sich aber nie zu dünnen das Zangenpaar umfassen-
den Stielen verlängern (wie das bei der Gattung Ap/za/ara stets
vorkommt); Zangen i hoch, von verschiedener Form. Da die Ge-
nitalplatte und die Zangen beweglich sind, so können sie ver-
schiedne Stellungen annehmen, meist findet man alle diese Theile
senkrecht oder die Zangen i nach vorn niederliegend. Biswei-
len sieht man die Genitalplatte nach hinten niedergelegt und von
den Zangen umfasst und comprimirt, wodurch sie an der Spitze
röhrenförmig erscheint.

Förster führt in seiner Abhandlung 39 Arten auf, die er
hauptsächlich durch die Färbung und meist auch durch die
Form der Stirnkegel characterisirt. Was die Färbung anbetrilft,
so ist diese nur in seltenen Fällen für die Unterscheidung eins-
reichend; auch die Stirnkegel sind meist nicht so sehr von ein-
ander verschieden dass sie leicht zur Diagnose benutzt werden
könnten, wenngleich sie in der Artbeschreibung nicht vernach-
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lässigt werden dürfen. Es reichen daher häufig die Förster-
schen Diagnosen zur sichern Bestimmung nicht aus, und nur
diejenigen Arten, weiche sich durch auffällige Färbung der
Oberllügel auszeichnen, sind sicher zu erkennen. Sollte nun
eine der von mir neu benannten Arten sich als bereits von
Förster gekannt herausstellen, so hat natürlich seine Benen-
nung den Vorzug, man wird mir aber bei billiger Beurthei-
lung keinen Vorwurf daraus machen können, dass ich sie nicht
wiedererkannt habe, wenn man die Schwierigkeit der Artunter-
Scheidung und die Unzulänglichkeit der. Försterchen Diagnosen
kennt

Eines der besten Kennzeichen für die Artunterscheidung
ist in der Form der Geschlechtstheile, namentlich der männ-
lichen, zu finden, die hier leicht und ohne Beschädigung des
Exemplars untersucht werden können. Von sehr geringer Bedeu-
tung ist der Nervenverlaul der Oberllügel; er ist theils so gleich-
förmig bei verschiedenen Arten, theils kommen bei ein und
derselben Art so grosse Schwankungen vor, dass sich daraus
nur selten etwas Characteristisches herleiten lässt. Zur Erleichte-
rung der Bestimmung habe ich für unsere Arten 2 Uebersichts-
tabellen gegeben, von denen die eine o’ und Q zugleich berück-
sichtigt, die andere dagegen, da sie hauptsächlich auf Verschie_den—
heiten im Genitalapparat gegründet ist, die Geschlechter zu-
meist getrennt behandelt.

l. Uebersicht der Arten
ohne Berilcksichtigung des Genitalapparats.

1.
Vcrdickung des Rnndnerxren angedeutet.

2. (3.) Scheitel sehr breit, am Hinterrnndc tief ausgeschnitten,
in tlel‘ Mitte kann: ‘s1, so lang‘ wie am Hinten-ende breit.
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Stirnkegel sehr kurz, so hing" oder ein wenig kürzer‘
als der SUlIGil-Ul in der Mitte.

2. P5. Fürsten-l m.

3. (2.) Scheitel in der Mitte fast. {x2 so lang‘ wie am massig‘
ausgeschnittenen Hinterrande breit. Stirnkegel ziemlich
lang, etwa 1‘/._‚ mal so lang wie der Scheitel in der
Mitte.

1. Ps. perspicillata m.

4. (1.) Randmal deutlich ausgebildet (nur bei „P3. Alni hilufig
schmal und kurz, etwas undeutlich).

5. (8.) Stiel der äiussern Gabel des Cubitus nicht oder nur
sehr wenig gekrümmt und mit dem Radius ganz oder
fast ganz parallel (indem er nur an seinem Anfang und

_ Ende vom Radius bisweilen etwas Weiter entfernt ist
als im übrigen Verlauf). UDt61‘l'illl(lllÜ1'V vom Radius
bis zum Cubitus so lang oder etWas kürzer als der
Stiel des Uubitus. (Radius im grösstexi Theil seines
Verlaufs dem Aussenrandnerv parallel, der grosste Ab-
stand zwischen ihnen betragt etwa '53 der grössten
Breite des Oberfi ügels.)

6. (7.) Oberfl ügelglashell mit dunklerer Färbung an der Spitze,
innerhalb Welcher auch die Nerven schtvarz gefärbt sind.

1G. PS. Fraxini De Geer.

7. (6.) Oberfl ügel völlig glashell mit ganz bleiehgx-lbcin Nerven.
15. P5. uuicolor m.

8. (5.) Stiel der aussern Gabel des Cubittis j: stark gekrümmt,
dem Radius nicht parallel. Unterraiidlierv vom Radius
bis zum Cubitus stets deutlich länger als der Stiel des
Cubitus. (Radius dem Aussenrandners’ nicht oder nur
auf eine kurze Strecke‚parallel‚ sein grösster Abstand
von demselben betragt deutlich weniger als ‘f3 der
grossten Breite des Oberfl ügels.)

9. (12.) Oberfl ügel innerhalb der Zellen und zwischen den Ner-
ven mit heller oder dunkler grauen Längssehattem die
sich nach dem Laufe der Nerven richten.

10. (11.) Oberfl ügel hinter der Mitte am breitesten. Stirnkegel
mit ziemlich scharfer Spitze.

5. PI. P7P] Linu.
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Oberfl ügel hinter der Mitte nicht oder doch kaum merk-
lich breiter als in der Mitte. Stirnkegel mit stumpfer
breit abgerundeter Spitze.

6. Ps. insignis m.

Oberfl ügel ohne Langssehzitten zwischen den Nerven
und in den Zellen.
Spitze des Ölamts braun oder schwarz gefärbt. (Stirn-
kegel mit stumpfer i breit abgerundeter Spitze, an ein-
ander liegend oder nur wenig divergirend, am Aussen-
rande schwach coneav.)

7. Ps. salieieola Fürst.

Spitze des Olamcs hell, mit der Färbung der übrigen
Partieen des Oberfl ügels übereinstimmend.
Alle Schienen mit kleinem schwarzen Fleck _aussen an
der Basis. (Nerven der Oberfl ügel fein, braun oder
sehwarzlieh, nur die Basis des Unterrandnerven, das
Randmal und der Aussenrandnerv bis zur Spitze des
Randmals, grün oder gelb.)

3. PS. 3111i Linn. Zett. i

Schienen ohne schwarzen Fleck aussen an der Basis.
Oberfl ügel gefärbt. (Fühler kurz, reichen kaum bis zur
Basis der Unterfl tlgel oder nur sehr Wenig über die-
selbe hinaus.)
Stirnkegel an einander grenzend, selten etwas divergi-
rend, ihre Spitze breit abgerundet. (Zweite Zinke der
Oberfl ügel gleiohmässig und sehr Schach gekrümmt.)

9. Ps. Saliceti Fürst.

Stirnkegel stets deutlich divergirend mit scharfer oder
schmal abgerundetvr Spitze. .
Stirnkegel am Aussenrztlide eoncav. Oberfl ügel (lureh-
sichtig.

l0. PS. Pineti m.
Stirnkegel am Aussenmnde gerade oder eonvex. Ober-
flügel dnrehseheinend gelblich, an der Basis bisweilen
ein wenig heller.

8. PS. Ilariigii m.

Oberfl ügel ungefiirbt, glas- oder Wasserhell.
reichen bisvreilen über die Hinterbmst hinzuis.)

(Fühler
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26.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

. (26.)

. (25.)

'. (24.)

(930

. (30.)

(29.)

(98)

(27)-

m.)
(33.)

(32.)

(31.)

Stirnkegel am Aussenrandc gerade oder kaum merklich
eoncav, von der Basis ab allmitlig und gleic-hnrässig ver-
schmälert.
Hinterrand des Seheitels zieinlichtief ausgeschnitten. Füh-
ler reichen bis zum 2ten oder 3ten Abdominalseganent.

4. Pfs. Betulae Linn.

Hinterrand des Scheitels fast ganz gerade. Fühler rei-
chen sehr wenig über die Basis der Unterfl ügel hinweg.

12. Ps. crataegicola Fürst.

Stirnkcgel am Aussenrzmde deutlich eoncav, von der
Basis bis zur Mitte rascher verschmalcrt als in der
Endhalfte, welche letztere bisweilen tiberall gleich-
breit ist.
Fühler reichen kaum bis zur Basis der Unterfl ügel
oder nur sehr wenig über dieselbe hinweg.
Scheitel in der Mitte (bis zum vordern Nebenauge)
etwas weniger als halb so lang‘ wie am Hinterranile
zwischen den Augen breit. (Fühler reichen bis zur
Basis der Unterfl ügel. Stirnkegel divergircnd.)

10. PS. Pineti-m.
Scheitel in der Mitte (bis zum vordern Nebenauge) voll
halb so lang wie am Hinterrande zwischen den Augen
breit. (Fühler reichen etwas über die Basis der Unter-
flügel hinweg. Stirnkegcl an einander liegend oder i
divergirend.)

Hu. Ps. saliclcola Fürst.

Fühler reichen fast bis an’s Ende der Hinterbrust oder
über dieselbe hinaus.
Fühler erreichen fast das Ende der Hinterbrust. (Ober-
flügel 2 ‘/._‚ mal so lang wie breit.)
Körperfarbnng hellblau, blaulicligriin oder hellgelb.
(Aussenrand der Oberfl ügcl in der Mitte gciradc.)

l4. P5. melina m.
Körperfarbnng heller oder dunkler roth. (Aussenrand der
Oberfl ügel in der Mitte schwach aber deutlich eonvex.)

I1. P8. Ledl m.
Fühler reichen über die Elinterbrust hinweg.
flügcl 3mal so lang wie breit.)

l3. PS. KIR“ blörst.

(v Ober-

29*
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11

12.

ll. Uebersieht der Arten
mit. Benutzung der Versehiedenheiten im fienitalappnrat‘

. (28.) Männchen *).
(5)

(4.)

(3.)

(2)

('90

(3)

(7-)

<6.)
. (13.)
. (12.)

(11.)

Randmal fehlt. vollständig oder ist bloss durch eine
Verdickung des Randnerven angedeutet. (Zangen 4- 5
mal so hoch wie l>reit._‚ am Vorder- und Hinterrande
ganz oder doch fast ganz gerade, an der Spitze nicht
oder kaum merklich breiter als vorher.)
Scheitel sehr breit, am Ilinterrande tief ausgeschnitten,
in der Mitte kaum L43 so lang wie am Hinterrande
breit Stirnkegel sehr kurz, so lang oder etwas kürzer
als der Scheitel in der hIitte.

23. Ps. Försteri m.

Scheitel in der Mitte fast 1/2 so lang wie am Hinten
rande breit, massig ausgeschnitten. Stirnkegel ziemlich
lang, etwa 11/2 mal so lang wie der Scheitel in der
Mitte.

l. P5. perspicillata m.

Rznidmal deutlich ausgebildet (nur bei Ps. Alni häufig
schmal und kurz, etwas undeutlich).
Genitalplatte an den Seiten mit kurzem nach hinten
gerichteten Fortsatz.
Zangen beilförmig, am Vorderrantle stark gekrümmt.

15. Ps. unirolor m.

Zangen schnepperförmig, am geraden ‘Wordcrrande höher
als am concaven Hinterrande, am Oberrande schräg
von vorn nach hinten abfallend.

16. P8. Fraxlni De Geer. _
Genitalplatte einfach, ohne Fortsatz an den Seiten.
Zangen vorn mit einem Fortsatz.
Fortsatz der Zzingtan oben von deren Spitze abtretend,
einfach, horizontal.

G. P5. insiglnis m.

Fortsatz der Zangen von der Mitte des Vorderrandeß

"J ln der liebt-rächt der f‘ fehlen die Arten meliruc. ‚Lade --



13.(10)
14.(15)

1g.(14)
16.(17)

17. (16.)

1s.(19)

19.(1s)

20. (25.)
21. (22.)

22. (21.)

24.(23)
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abgehend, erst horizontal, dann fast unter rechtem Win-
kel aufgebogen und vertikal.

9. PH. Salieeti Först.

Zangen einfach, ohne Fortsatze.
Zangen stark nach vorn gekrümmt.

Ö. PS. Pan-i Linn.

Zangen gerade oder etwas nach hinten gekrümmt.
Hinterränder der Zangen bis etwa zu 3/3 ihrer Höhe
(von der Basis ab) einwarts umgebogen und einander
berührcnd, so dass sie vom Hinterrande des Genital-
segments aufwärts keinen offenen Raum zwischen sich
lassen (sie sind kaum 3 mal so hoch wie dicht an der
Basis breit).’ 1o. Ps. Pinetl m.
Hinterränder der Zangen nicht oder nur schwach ein-
Wäirts gegen einander hin gekrümmt, nie zusammen-
stossend, daher zwischen ihnen in ihrer ganzen Höhe
ein hinten offener Raum bleibt.
Zangen leicht gekrümmt, indem der Vordcrrand schwach
convex, der Hinterrand entsprechend concav ist

7"a. Ps. salieicola Fürst.

Zangen gerade, mit geraden Randgrn oder am Vorder-
und zugleich am Hinterrande sehr schwach concav (sie
sind hoch, 4 — 6 mal so hoch wie breit).
Fühler reichen über die Hinterbrust hinweg.
Zangen mit scharfer Spitze (sie sind bis in die Nähe
der Spitze überall gleichbreit, nur erst kurz vor der-
selben allmalig zugespitzt).

13. P5. Mali Fürst.

Zangen mit breiter Spitze (welche eben so breit oder
etwas breiter ist als die Basis).
Zangen bis zur Spitze hin überall von gleicher Breite,
letztere etwas breiter. (Nerven der Oberfl ügel gleich-
mässig gefäirbt. Schienen ohne schwarzen Fleck an
der Basis.)

4. P5. Betulae Linn.

Zangen an der Basis und Spitze von gleicher Breite,
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in der Mitte ein Wenig schmaler. (Nerven der Ober-
flügel ungleichmassig gefätrbt; sie sind fein, dunkelbraun
oder schwarz, der Randnerv am Aussenrande, (las Rand-
mal und die Basis des Unterrandnerven grün oder gelb.
Schienen meist mit schwarzem Fleck aussen an der
Basis.)

3. PS. All}! Linn. Zett.
Fühler reichen kaum bis zur Basis der Unterfl ügel oder
nur Wenig über dieselbe hinaus. (Zangen Wenigstens
5-6 mal so hoch wie an der Basis breit, überall oder
doch bis in die Nahe der Spitze von gleicher Breite.)
Zangen kurz vor der Spitze versehmälert. (Oberflügel
Wasserhell.)

12. Ps. crataegicola Fürst.
Zangen an der Spitze nicht schmaler als Vorher. (Ober-
flügel durehseheinend gelblich. Stirnkegel so lang wie
der Scheitel, ihr Aussenrand i deutlich convex oder
fast gerade.)

8. Ps. Hartigii m.
Weibchen.
Bandmal fehlt vollständig oder ist bloss durch eine
Verdickung des Randnerven angedeutet.
Untere (fianitalplatte etwa so lang wie alle vorher-
gehenden ‘Abdominalsegmente zusammen, ihre dünnere
lang ausgezogene Endhalftc durch eine Vertiefung deut-
lich gegen die Basalhalfte abgesetzt.

1. P9. perspicillata m.
Untere Genitalplatte beträchtlich langer als alle vor-
hergehenden Abdoininalseganente zusammen, ihre End-
halftc nicht gegen die Basalhalfte abgesetzt.

2. Ps. Försteri m. -

Randmal deutlich ziusgebildet (nur bei Ps. Alni häufig
schmal und kurz, etwas undeutlich.)
Untere Genitzilplatte in der Mitte mit langer Wimper-
artiger Behaarung‘ (wilhrend die Unterseite des Abde-
men unbehaart ist), an der Spitze gespalten.
Oberfl ügelgvlashell mit (lllllklCTÜ-I’ Färbung an der Spitze,
innerhalb welcher auch die Nerven schwarz gefärbt sind.

1G. PS. Fraxini De Geer.
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35. (34.) Oberfl ügel völlig glashell mit ganz bleichgelben Nerven.
15. Ps. unlcolor m.

36. (333),) Untere Calenitalplatte unbehaart oder mit vereinzelten

37.

38

39

40

41.

42. (41.)

43

46

(40.)

. (39.)

. (38.)

. (37.)

(42.)

. (44.)

. (43.)

. (48.)

. (47.)

kurzen nicht wimperartig gestellten Härehen, an der° Spitze nicht gespalten.
Untere Genitalplattte in eine lange dünne die Hälfte
ihrer Länge einnehmende Spitze ausgezogen (und so
lang oder ein wenig ltürzer als die vorhergehenden
Abdominalsegmente der Unterseite alle zusammen).
Nerven der Oberfl ügel ungleich gefiirbt (dunkelbraun
oder schwarz, nur der Aussenrandnerv nebst dem Band-
mal und der Basis des Unterrandnerven grün oder
gelb). Schienen aussen a.n der Basis mit schwarzem
Fleck. .

3. PS. A]!!! Linn. Zett.

Nerven der Oberfl ügel gleiehmassig gefärbt.
ohne schwarzen Fleck aussen an der Basis.

4. PS. Bet-ulae Linn.

Schienen

Untere Genitalplattc allmalig verschmalert und zuge-
spitzt.
Untere Grenitalplzttte so lang oder kaum kürzer als alle
vorhergehenden Abdominalsegmente zusammen. (Ober-
flügel durehseheinend gelblich. Stirnkegel mit scharfer
Spitze).

8. PS. Hartlgii m.

Untere Genitalplatte deutlich kürzer als die vorher-
gehenden Abdominalsegmente zusammen.
Obere Genitalplatte reicht Wenigstens um die Hälfte der
Lange der untern über die Spitze der letztern hinweg.

l0. PS. Pineti m.

Obere Genitalplatte reicht garnicht oder nur Wenig über
die Spitze der untern hinweg.
Oberfl ügmil innerhalb der Zellen und zwischen den Ner-
ven mit heller oder dunkler grauen Lüngsschatten,
die sich nach dem Laufe der Nerven richten.
Oberfl ügel hinter der Mitte am breitesten. Stirnkegel
mit ziemlich scharfer Spitze.

5. P8. Pyrl Linn.



47.(46J

48.(45J

49.(5og

52. (51.)
53. (54.)

54. (53.)

55. (5)6)

56. (55.)

57. (He. ‚l

456

Oberfl ügcl hinter der Mitte nicht oder doch kaum merk—
lieh breiter als in der Mitte. Stirnkegel Init stumpfer
breit abgcrundeter Spitze.

6. PI. lnslgnls m.

Oberfl ügel ohne Langssehatten zwischen den. Nerven
und in den Zellen.
Spitze des Olamw braun oder schwarz gefärbt. (Stirn-
kegel mit stnmpfer .4: breit abgernndeter Spitze, an
einander liegend, oder nur wenig divergirend, am Aus-
senrande schwach eonezxv.)

7. P5. salicicola Fürst.

Spitze des 670511143 hell, mit (ler Fitrbung der übrigen
Partieen des Oberfl ügels übereinstimmend.
Oberfl ügel gefärbt. (Stirnkegel an einander schliessend,
selten etwas (livergirend, ihre Spitze breit abgerundet.
Zweite Zinke der Oberfi ügel gleiehinassig und sehr
schwach gekrümnlt.)

9. Ps. Saliceti Fürst.

Oberfl ügel nngefarbt, glas- oder wasserhell.
Stirnkegel am Anssenrzmtle gerade, von der Basis ab
allmitlig und gdeiehmässig versehmalcrt. (Hinterrand
des Seheitels fast ganz gerade. Fühler reichen sehr
wenig über die Basis der Unterfl tigel hjnrveg.)

12. Ps. crataegicola Fürst.

‚Stirnkegel am Aussenrande deutlich eoneav, von der
Basis bis zur Mitte rascher versehmälert als in der
Endhülfte, Welche letztere bisweilen überall gleich-
breit ist.
Itühler reichen etwas über die Basis der Unterfl ügel
weg. Bandinal bis über die Mitte seiner Lange ziem-
lich von gleicher Breite. (Stirnkegel an einander
SU-lIllBSSUIId oder + (livergirencL)

f

T. PS. sallcicola Fürst.

Fühler reichen fast bis arfs Ende der Hinterbrust oder
über letztere hinweg.
Fühler erreichen fast das Ende der Hinterbrust. Ober-
tlügtrl 21a, mal so lang wie breit)!
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58. (59.) Körperlärbung hellblau , blanlichgrün oder hellgelb.
(Ausscnraud der Obcrfl ügol in der Mitte gerade.)

l4. Ps. Inelina m.

59. (58.) Körperfärbung heller oder dunkler rot-h. (‚kussenrand
der Oberfl ügel in der Mitte schwach aber deutlich
convcx.)

l1. PS. Ledl m.
' 60. (57.) Fühler reichen über die Hintcrbrust hinweg. (Ober-

flügcl 3mal so lang wie breit.)
I3. Ps. Mali Fürst.

1. Psylla perspicillata m.

Hellgrün (die getrockneten Exemplare gewöhnlich grün-
lichgelb oder schmutzig hellgelb), Abdominalsegmente an
den Hinterrändern hellgelb, lllittelrücken mit hell bräunlichgel-
ben Flecken. Bisweilen ist die Färbung des ganzen Körpers
dunkler; Kopf _und Brustringe schmutzig gelbbraun, auf dem
Brustrücken dunkler braune Flecken; Abdomen schwarz, die
Hinterränder der einzelnen Segmente und die Seitenränder röth-
lichgelb oder hochroth, letztere mit einer Längsreihe von kleinen
schwarzen Flecken. Scheitel am Hinterrande mässig stark aus-
geschnitten, in der Mitte beinahe 1/2 so lang wie am llinter-
ransle zwischen den Augen breit. Fühler reichen bis zum 2ten
Abdominalsegmente, hellgelb, die 2 Endglieder ganz und das
4te bis 8te Glied an der Spitze schwarz, Glied 4. 5. und 6
bisweilen ganz hellgelb; Glied 3 um 1/4-1/3 länger als 4.
Stirnkegel dick und breit, ziemlich lang, etwa 11/2 mal so
lang wie der Scheitel in der Mitte, mässig (livergirend, allmälig
verschmälert mit stumpfe!‘ Spitze. Beine weisslich oder schmu-
tzig hellgelb, die Tarsen (zuweilen nur die Spitze des 2ten Tar-
salgliedes und die Klauen) schwach gebräunt; bei dunkel gefärb-
ten Exemplaren sind die Beine schmutzig bräunlichgelli, die
Tarsen und bisweilen auch die Schenkel. geschwärzt. Ge-
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schlechtstheile der Q lang und kräftig, die untere Genital-
platte in eine lange "dünne Spitze ausgezogen und etwa so lang
wie die vorhergehenden Abdominalsegmente alle zusammen, bis
kurz vor die Mitte rasch verschmälert, weiterhin sehr allmälig
verdünnt, die Grenze dieser beiden Abschnitte an der ganzen
Platte durch eine Vertiefung angezeigt; ganz ebenso wie die
untere Genitalplatte verhält sich auch die obere. Genitalplatte der
cf höher als die Zangen, ‚ohne Fortsätze. Zangen etwa 5 mal
so hoch wie breit, überall gleichbreit oder an der Spitze kaum
merklich breiter, am Vorder- und Hinterrande gerade. Ober-
flügel wasserhell mit ziemlich feinen bleichgelben, bei dunkel
gefärbten Exemplaren bräunlichgelben, Nerven; das Handmal fehlt
vollständig.

Long. o’ 21/2-23/4, Q 31/5 In. In. (17 o’, 15 Q).
Häufig auf Erlengebüsch und Nusssträuchern, im Juni, Juli, Au-
gust (Salis, Honneburg, Lodenhof, Segewold etc.). Zetter-
stedtis C/icrnzcs [usw (l. L. p. 207. 2.) könnte hierher gehö-
ren, wenn er nicht von der 4ten Zinke sagte, dass sie genau
in die Mitte der Flügelspitze münde, was eher auf eine Ap/ea-
{ara passt.

2. Psylla Förster! m.

Hellgrün, hellgelb oder grünlichgelb. Fühler lang, etwa
so lang wie der Körper, hellgelb, die 2 Endglieder und die
Spitzen von 41 bis8 (Glied 7 und 8 in der Endhälfte oder auch
nicht selten ganz) schwarz; Glied 3 etwa um 1/4 oder 1/3 län-
ger als
1/3 so lang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit, der
Hinterrand tief ausgeschnitten. Stirnkegel sehr kurz und dick,
so lang oder ein wenig kürzer als der Scheitel in der Mitte,
an der Basis breit, rasch verschmälert mit stumpfer Spitze, von
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einander abstehend, unten an der Spitze unter feinerer Behaa-
rung mit einer einzelnen langen Borste. Beinie hellgrün oder
hellgelb, Spitze des letzten Tarsalgliedes leicht gebräunt, Klauen
dunkelbraun. Geschlechtstheile der Q an der Spitze braun,
sehr lang und kräftig, die untere Genitalplatte in eine lange
dünne Spitze ausgezogen und länger als alle vorhergehenden
Abdominalsegmente der Unterseite zusammen, bis zur Mitte hin
rascher verschmälert als in der Endhälfte, doch sind diese 2
Abschnitte fast garnicht gegen einander abgegrenzt; die obere
Genitalplatte in der lllittellinie der Länge nach concav, an der
Basis leicht convex. Genitalplatte der o’ deutlich höher als die
Zangen, einfach. Zangen schmal, etwa 5mal so hoch wie
breit, fast überall gleichbreit, nur an der Spitze kaum merklich
breiter als vorher, am Vorder- und Hinterrande nahezu gerade.
Oberflügel durchsichtig glashell oder i gelblich gefärbt, mit
ziemlich kräftigen hellgelben, bisweilen theilweise, namentlich
am Aussenrandc, grünen Nerven, welche bisweilen schmal
schmutzig gelblich gesäumt sind; das Randmal fehlt ganz oder
ist doch nur sehr undeutlich, wo der Radius auf den Handnerv
trifft verdickt er denselben.

Long. o’ 21/2, S2 4 m. m. (1-0 6,1l) S2). Häufi g auf
der Schwarzeller im Juli und August (Oesel, Hainasch, Lodenhof,

Zarnikau, Nitau etc.)
Würde mit Försters Rvyllcz gllzzz’ (il. c. p. 70. 1.) ganz

übereinstimmen, wenn nicht Förster diese Art unter seine
Gattung Psylla stellte, also ein deutliches Handmal bei ihr ge-
funden hätte. — Psylla „all/d in Eier. ‚nur/z. X p. 229. 2 ge»
hört besser hierher als zu'Ps. Alm" Linn. ZetL, weil es dort
heisst „7l87'l'Il7'lS isirzklilizzs.“

DassxFörstefi s P3. Alm’ nicht die Linnesche Art. sein
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kann, geht aus des letztern Angabe „Lila: albae tanze f’1:57:58“
deutlich hervor.

Verbreitung: Drachenfels am Rhein, Pöltschacb in Steier-
mark (Flor).

3. Psylla Alnl Linn. Zett.
(fleydeui F a r 5:. )

Weist hellgrün oder hellgelb, bisweilen röthlich- selbst
bräunlichgelb [die dunklere Färbung beginnt in der Hegel zuerst
am iliittelrücken); Abdomen entweder eben so gefärbt wie der
übrige Körper, oder dunkler, dunkelgrün bis schwärzlich. Füh-
ler so lang oder etwas kürzer als der Körper, schwarz, die 3
ersten Glieder hellgelb, Glied 3 an der Spitze geschwärzt, 4
und Ö bräunlichgelb mit schwärzlicher Spitze, Glied 1 an der
Basis, öfters bloss unten, geschivärzt; Glied 3 bisweilen kaum
merklich, höchstens um 1/3 länger als 4. Scheitel am Hin-
terrande tief ausgeschnitten, ziemlich kurz, in der liitte nicht ganz
2/5 so lang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit.
Stirnkegel kurz, so lang oder etwas kürzer als der Scheitel
in der ‘Mitte, aus breiter Basis rasch verschmälert, und ziemlich
scharf zugespitzt, weit von einander abstehend, (ähnlich den
Stirnkegeln von P3. flirstciv’, nur ein wenig länger und schärfer
zugespitzt), hellgrün oder hellgelb, an der Spitze bisweilen an-
geraucht. Beine schmutzig hellgelb oder grün, Hinterschenkel
bisweilen mit hellbrüunlichem Anflug; aussen an der Basis aller
Schienen meist ein kleiner schwarzer Fleck; 2tes-'l'arsalglied
braun bis schwarz, selten auch das erste gebräunt. Geschlechts-
theile der Q lang und scharf zugespitzt (aber deutlich kürzer und
weniger kräftig als bei Ps. I'li;'s1‘ü'1'); untere Genitalplatte in eine
lange (lünne Spitze ausgezogen, in der Basalhälfte rascher ver-
schmälert. als in der Eudhälfte, doch ohne dass diese Hälften gegen
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einander abgegrenzt wären, so lang oder etwas kürzer als alle
vorhergehenden Abdominalsegmente zusammen. Genitalplatte der
o’ wenig höher als die Zangen, ohne Fortsätze. Zangen etwa
5 mal so hoch wie breit, am Vorder- und Hinterrande nahezu
gerade, in der Mitte ein wenig schmäler als an Basis und
Spitze. Oberflügel glasliell mit feinen dunkelbraunen oder
schwarzen Nerven; der Handnerv am Aussenrande nebst dem
Bandmal und die Basis des Unterrandnerven (bis zur Abzwei-
gung des Cubitus) grün, seltner gelb. Bandmal meist schmal
und kurz, etwas undeutlich, zuweilen aber auch ziemlich breit
und lang.

Long.
Ziemlich häufig auf lillern, namentlich auf der Schwarzeller, im
Juli (Nitau, Lodenhof).

Burm. Hdb. ll. p. 98. 1. Psyl/rl. — De Geer Gesch. d.
Ins. m. p. 96. 3. m). 10. fig. 8—20. C/zernzrs. _ Fabr. s.
Hh. p. 305. 12. C/zermes. -— Först. I. c. p. 81. 32. Psylla
Heydenz’. — Linn. S. N. V. p. 521-1. 10. C-lzernzes‘. —— Fn. Suec.
Ed. l. p. 214. 698. C/zcrzncs. —— Scopoli Ent. carn. p. 1-10.
417. C/zernzcs. — Zett. J. L. p. 309. 8. C/zcrnzrs.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden, Nordamerika
(Linm), Berlin (Burm.), Frankfurt, Irland (Fürst), München
(Gistl), Eisgrub in Hähren, Adelsberg in Krain (Flor), Kärn-
then (Scop), Schweiz (Fuessl.), Frankreich (A m).

4. P831“! Betnlae Linn.

Hellgelb oder röthlichgelb mit ganz oder bloss an der
Unterseite grünem Abdomen, die Q selten einfarbig hellgelb
oder hellgrün, die o’ dagegen häufig einfarbig röthlichgelb oder
hellroth; auf dem Mittelrücken öfters gelbröthliche Flecken.
Nicht selten ist die Färbung des Kopfes und der Brnstringe
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(so namentlich beim S2, nur selten beim o’) gelblichroth bis
gelbbraun, die des Abdomen dunkelbraunioder schwarz, letz-
teres an den Seitenrändern hoehroth mit einer Längsreihe von
schwarzen Flecken, die Hinterränder der einzelnen Abdominal-
Segmente ebenfalls schmal hochroth, bei den S2 an der Unter-
seite häufig grünlichgelb; beim Q ist die Unterseite des Abdomen
meist nur an den Seiten braun oder schwarz, in der Mitte
grün. Scheitel am Hinterrande ziemlich tief ausgeschnitten
n der Mitte 1/2 oder kaum 1/2 so lang wie am Hinterrande
zwischen den Augen breit. Fühler reichen bis zum 2ten
Abdominalsegment oder fast bis zur Mitte des Abdomen, hell-
gelb mit röthliehem Anfluge, selten bräunlichgclb, die 2 End-
glieder schwarz, Glied 4 bis 8 an der Spitze geschwärzt, nicht
selten die 5-6 letzten Fühlerglieder ganz schwarz, bisweilen
auch Glied 1 an der Unterseite braun; Glied 3 11/4 bis 11/3
so lang wie 4. Stirnkegel ziemlich lang und dick, etwa so
lang wie der Scheitel in der Mitte, aus ziemlich breiter Basis
allmälig mässig scharf zugespitzt, nicht besonders stark diver-
girend, am Aussen- und lnnenrande gerade, nur selten am
Aussenrande in der Nähe der Spitze schwach convex oder vor-
her sehr leicht concav. Beine schmutzig hellgelb, das 2te
Tarsalglied (bisweilen auch das erste) gebräunt, seine Spitze
und die Klauen dunkelbraun oder schwarz; bisweilen die Basis
aller Schenkel etwas gebräunt, die Schienen grünlich; Hinter-
schenkel Öfters in ihrer ganzen Länge, zuweilen sogar die Basis
der llinterschienen, gebräunt. Untere Genitalplatte der S2 in
eine lange dünne Spitze ausgezogen, etwa bis zur Mitte rascher
verschmälert als in der Endhälfte, so lang oder kaum kürzer
als alle vorhergehenden Abdominalsegmente zusammen. Geni-
talplatte der o’ deutlich höher als die Zangen, ohne Fortsätze.
Zangen hoch und schmal, wenigstens 4 mal so hoch wie an

‘xq»
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der Spitze breit, am Vorder- und Hinterrande nahezu gerade,
überall gleichhreit, nur an der Spitze etwas breiter als vorher.
Oberflügel wasserhell mit bleichen bisweilen etwas bräun-
lichen Nerven. Randmal im Beginne ziemlich breit, aber rasch
verschmälert und kurz, indem es meist kaum die Hälfte vom
Hadialstücke des Aussenrandes einnimmt.

Long. o’ etwas über 2 bis 21/2, S2 31/4 bis fast 4 m. m.
(23 o’, 33 Q). Sehr zahlreich auf Birken, auch im Grase auf
Wiesen (Dorpat, Lodenhof, Erlaa, Kokenhusen etc.)

Fn. Suec. Ed. l. p. 214. 697. C/zermes. — Fabr. S. Hh.
p. 305. 11. C/acrnzes. — Linn. S. N. V. p. 52-1. 9. C/ver-
mes. — (Vielleicht gehört Försters Psyilzz avzbzgzea, l. c.
p. 74. 16., hierher).

Verbreitung. Schweden (Linn.).

5. Psylln Pn-l Linn.

Schwarz; Abdominalsegmente an den Hinterrändern sehr
schmal gelb oder braun, beim o’ biswveilen ganz schwarz; Hin-
terbrust, Brustrücken und Oberseite des Kopfes schmutzig hell
bräunlichgelb, Brustrücken mit heller oder dunkler braunen und
-_l: breiten Flecken und Längsstreifen, welche ihn bisweilen fast
ganz schwarbraun färben. Scheitel am Hinterrande flach aber
deutlich ausgeschnitten, in der lllitite etwa 1/2 so lang wie am
Hinterrande zwischen den Augen breit. Fühler reichen bis zur
Basis des Abdomen, schwarz, Glied 3 hellgelb oder bräunlich-
gelb mit schwarzer Spitze oder nur an der Basis hell, biswei-
len auch noch das 4te und 5te Glied, mit Ausnahme ihrer
Spitze, und das erste und 2te, hellgelb oder bräunlichgelb;
Glied 3 nicht ganz ll/z mal so lang wie 4. Stirnkegel i
weit und schon von der Basis ab divergirencl, oben schmutzig
hellgelb oder bräunlichgelb bis braun, meist mit schmal dunkle-
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rer Spitze, unten schwarz; sie sind mässig lang, so lang oder
fast etwas kürzer als der Scheitel in der Mitte, ziemlich dick
und breit, allmälig zugespitzt mit ziemlich scharfer Spitze, wo-
bei der Aussen- und lnnenranrl entweder ganz gerade oder in
der Nähe der Spitze sehr schwach, kaum erkennbar, convex
erscheinen. Beine hellgelb oder bräunlichgelb, die Schenkel mit
Ausnahme ihrer Spitze und das 2te Tarsalglied schwarz, bei
dunkel gefärbten Exemplaren auch das erste Tarsalglied der
vorderen Beine und die Basis der Hinterschienen dunkelbraun.
Untere (ionitalplatte der Q kurz, allmälig zugespitzt, höchstens
so lang wie die 2 letzten Abdominalsegmente zusammen, meist
stark aufwärts gestellt. Genitalplatte der o’ einfach, deutlich
höher als die Zangen; letztere stark nach vorn gekrümmt, da-
her am Hinterrande convex, am Vorderrande concav, sehr
schmal, allmälig sehr scharf zugespitzt, vorn an der Basis in
eine kleine öfters versteckte Ecke verbreitert. Oberflügel hin-
ter der Mitte am breitesten, glashell mit feinen heller oder
dunkler braunen (bisweilen bräunlichgelben oder schwarzen)
Nerven, der Aussenrandnerv von der Basis bis zur Spitze des
Randmals und letzteres mit Ausnahme seiner schwarzen Spitze,
so wie in der Hegel auch der Unterrandnerv so weit er das
Randmal begrenzt, hellgelb; in allen Zellen graue oder Schwärz-
liche Schatten, welche dieselben zum grössten 'l‘heil ausfüllen,
sich aber immer nur bis zu einer bestimmten überall gleichmäs-
sig eingehaltenen Entfernung den Nerven nähern, nie mit ihnen
zusammenlliessen. Diese Schatten sind zuweilen in einzelnen Zel-
len kaum angedeutet, oder sie fehlen an der Basis der Ober-
flügel, während sie gegen die Spitze derselben hin auftreten.
Am lnnenrande der Überflügel ein schmaler die Spitze des Uta-
ms einnehmender schwarzer Längsstrich; Anhang der Unterflü-
gel in seiner lnnenhälfttz grau oder schwärzlich. Bei frisch ent-
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wickelten Exemplaren sind die Beine hell grünlichgelb gefärbt
(ohne Schwarz), auch die Stirnkegel und die Hinterbrust in's
Grünliche ziehend, die Fühler schmutzig gelb, ihre 4 Endglieder
mit schwarzen Spitzen, die Oberfl ügel mit bleichen Nerven und
kaum einer Andeutung von dunlkereu Zeichnungen.

Long. d’ 21/3, S2 21/2 m. m. (11 o’, 6 Q). Von Ende
August bis Ende September (Dorpat, Segewold), auf Birnbäu-
men. Im südlichen Frankreich schon zu Anfang Juni gefangen.

Burm. Hdb. ll. p. 98. 2. PSy/la. ——- Curt. Br. Ent. Vol.
XII. 565. Psylla. —— De Geer Gesch. d. Ins. llI. p. 91. 2.
tab. 9. fig. 1——— 16. C/ternzes. —— Fabr. S. Hh. p. 303. 3.
C/zcrmes. — Först. l. c. p. 77. 24. Psylla. — Linn. S. N. V.
p. 522. 4. C/zernzes ——- Scopoli Ent. carn. p. 140. 416. C/irernzes.

Verbreitung: Schweden (Lind), Berlin (Burm.), Mün-
chen (GistL), Bingen, Schlesien, Irland (Först), England (CurL),
Kärnthen (Scop), Frankreich (Am), Gemenos bei Marseille
(Flor).

6. Psylla innig-nie m.

Hellgelb, Scheitel bisweilen mit röthlichem Anfluge, Brust-
rücken mit hell gelbröthlichen, selten grauen Flecken; Hinter-
brust hell bräunlichgelb; Mittelbrust in der Mitte gewöhnlich
schwarz, häufig auch an den Seiten aller Brustringe in der
Gegend des Ursprungs der Beine braune oder schwarze Flecken.
Abdomen hellgelb, oben in der Mitte tifters mit kurzen und schmalen
schwarzen Querstrichen in der Nähe der Hinterränder der Segmente;
Genitalsegment der o’ unten an der Basis, (lenitalplalte dero’ an
der Spitze i breit und die 2 letzten Drittel der weiblichen
Geschlechtsthcile schwarz. Scheitel am Hinterrnnde {lach aber
deutlich ausgeschnitten, in der Mitte kaum merklich weniger als
1/2 so lang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit.

30
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Fühler reichen kaum bis zur Basis des Abdomen, schwarz, die
3 ersten Glieder hellgelb, Glied 3 mit schwarzer Spitze; 4
und 5 bräunlichgelb mit schwarzer Spitze, bisweilen 4 bis 7
schmutzig hellgelb oder bald heller bald dunkler braun, mit
schwarzen Spitzen; Glied 3 nicht ganz l‘/2 mal so lang wie 4.
Stirnkegel massig lang, so lang wie der Scheitel in der
Mitte, rein bleichgelb, von mässig breiter Basis ab allmälig
etwas verschmälert, mit stumpfer breit abgerundeter Spitze, am
Aussen- und Innenrande gerade, dicht an einander schliessend
oder nur sehr wenig divergirend, Kehlzapfen schwarz, bisweilen
mit hellem Längsstreif in der Mitte. Beine bleichgelb, letztes
Tarsalglied dunkelbraun, das erste meist leicht gebräunt. Schen-
kel bisweilen hinten und oben an der Basis etwas geschwärzt.
Untere Genitalplatte der S2 wie bei PS. Pyri, doch Verhältniss-
mässig etwas länger und spitzer. Genitalplatte der o’ beträchtlich
höher als die Zangen, ohne Fortsätze. Zangen breit und niedrig,
wenig höher als an der Basis breit, ihre Spitze breit abgerun-
det, fast etwas breiter als die Basis und nach vorn hin in einen
schmalen horizontalen Fortsatz ausgezogen. Oberllügel hinter
der Mitte nicht oder kaum merklich breiter als in der illitte,
wasserhell mit {einen bleichgelben Nerven; an der Flügelspitze,
innerhalb der Zellen und zwischen allen Nerven hellgraue Längs-
ssighatten, ein eben solcher auch in der innern Basalzelle, so dass
sich diese dunklere Zeichnung ganz ähnlich der bei P8. Pyrz’
wirltommenden verhält, nur sich nicht so weit ausbreitet wie dort
grwvi-‘iliiilich. Spitze des Clarzzs schwarz. Bandmal bleichgelb,
ziemlich breit, allmälig zugespitzt. lnnenrand des Anhanges der
{Jnlerllügel bisweilen mit hellgrauem Anlluge.

Long. o’ 2, Q etwas über 2 m. m. (3 d’, 1 Q). lm
Jkuigtist (i Segewolrl

äjnterscheidet sich von PS. Pyrz’, mit welcher sie in der



———l67—

Färbung der Oberllügel viel Aehnlichkeit hat, leicht durch die
l

Färbung des Körpers, die Stirnkegel, die Geschlechtstheile der
o’ und durch die Form der Oberllügel, welche hinter der Mitte
nicht oder kaum merklich, bei P3. Pyri dagegen deutlich breiter
sind als in der Mitte.

F’l. Psylla saliclcola F o r s t.

Hellgelb, Abdomen nicht selten hellgrün, Mittelrücken mit rötb-
lichgelben Flecken und Streifen, zuweilen der ganze Körper
bleichgrün, häufig aber ist die Körperfärbung röthlichgelb, Ab-
domen oben mit .4; breiten und dunklen braunen Binden, an
den Seiten der Brust bräunliche Flecken. Namentlich im Spät-
herbst findet man häufig sehr dunkle Exemplare, deren Körper-
farbe ein bräunliches lloth, selbst dunkles Braun ist; die Stirn-
kegel dann röthlich mit hellgelber Spitze, oder bräunlichgelb;
Seiten der Brust schwarz gelleckt, Mittelbrust und Abdomen
schwarz, die einzelnen Segmente des letztern am Hinterrande
schmal gelbröthlich; Geschlechtstheile der H’ schwarz, in der
Mitte gelbbräunlich. Scheitel am Hinterrande ziemlich schwach,
aber deutlich ausgeschnitten, in der Mitte (bis zum vordern
Nebenauge) voll '/2 so lang wie am Hinterrande zwischen
den Augen breit. Fühler ziemlich kurz, reichen nur wenig
über die Basis der Unterllügel hinweg, hellgelb, Glied 4 bis 7
(nicht selten auch 3) an der Spitze schwarz, 8 dunkelbraun
mit schwarzer Spitze, 9 und 10 schwarz und nicht selten Glied
1 unten braun oder schwarz; ziemlich häufig sind die Fühler
hellgelb, bloss die 2 Endglieder und die Spitze des 8ten schwarz,
bisweilen aber andererseits die 4 Endglieder ganz schwarz; Glied
3 etwa um 1/4 länger als 4. Stirnkegel ziemlich lang, so
lang oder etwas länger als der Scheitel in der Mitte, entweder
dicht an einander grenzend, oder i doch nie sehr bedeutend

30*



— 468——

divergireud, von der mässig breiten Basis bis zur Mitte etwas
verschmälei-t, von da ab bis zur Spitze gleich breit odernur
sehr wenig verschmiilert, die stumpfe Spitze i breit abgerundet.
liehlzapfen,
sehwärzlich. Beine bleichgelb, 2tes Tarsalglied und die Klauen
meist heller oder dunkler braun; bei dunkel gefärbten Exemplaren ist.
die Basis der Schenkel und ein Fleck auf den Hüften Schwärz-
lich. [lntere Genitalplatte der S2 allmälig zugespitzt (nicht in
eine lange Spitze ausgezogen), etwas länger als die 2 vorher-
gehenden Ahominalsegmenle zusammen; die obere Genitalplatte
reicht mit ihrer Spitze ein wenig über die untere hinweg. Genital-
platte der o’ etwas höher als die Zangen, einfach. Zangen
ziemlich schmal und hoch, doch nur wenig mehr als 2 mal so
hoch wie an der Basis breit, von etwa 1/3 ihrer Höhe ab all-
mälig verschmälert und scharf zugespitzt, etwas nach hinten
gekrümmt, daher der Vorderrand convex, der Hinterrand Con-
cav, letzterer jedoch an seiner Basis ebenfalls etwas convex.
Die Seiten der Zangen zeigen am Hinterrande einen schmalen
flachen Längseindrtzck. Oberflügel wasserhell mit bleichen
(bei sehr dunkler Färbung des Körpers bräunlichen oder braunen)
Nerven, welche bisweilen in der Nähe der Spitze sehr schwach
und undeutlich hellhriiuiilicli gesäumt sind; am lnnenrande kurz
vor der ersten Zinke ein kurzer schwarzer oder brauner Längs-
streif, welcher die Spitze des (‚Venus ausfüllt, zuweilen aber
nur undeutlich ist oder ganz fehlt. Randmal ziemlich breit und
lang, bis tiber die Mitte hinaus fast garnicht verschmälert.

Long. o’ 2, S2 273 m. m. (22 o’, 28 S2). Sehr häufig
auf Weidengtrbtisch, vom Juni bis Ende October (Dorpat, Ud-
dem, Lotlenhof, KPEIUUII etc).

Fih-st. l. r. p. 72. 7. Psg/la.
V e r b I" e i I". u Ing. Aachen (lt ü rs t.)
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8. Psylla llartlgll m.

Schmutzig hellgelb mit röthlichem Anfl ug; auf der Ober-
seite "des Abdomen 21: deutliche braune oder schwarze gewöhn-
lich die Hinlerränder der einzelnen Segmente frei lasscnde Quer-
binden, zuweilen auch an der Unterseite desselben schwarze
Querllecken (unterbrochene Binden), die sich an den 2 ersten
Segmenten zu Querbinden vereinigen. Fühler kurz, reichen nur
wenig über die Basis der Unterllügel weg, hellgelb, die 3 End-
glieder schwarz, Glied 4 bis 7 an der Spitze braun; 3 etwa
11/2 mal so lang wie 4. Stirnkegel mässig lang, so lang wie
der Scheitel in der Mitte, von der Basis ab divergirend, scharf
zugespitzt, ihr lnnenrand gerade, der Aussenrantl bald ebenfalls
fast gerade, bald in der Mitte i deutlich conrex. Scheitel am
Hinterrande flach ausgeschnitten, in der Mitte ein wenig mehr
als 1/2 so lang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit.
Kehlzapfen braun oder schwarz. Beine hellgelb; Klauen braun.
Geschlechtstheile der S? lang, die untere Genitalplatte all-
mälig verschmälert und wenigstens so lang wie alle 4 vorher-
gehenden Abdominalsegmente zusammen, doch nicht in eine
lange dünne Spitze ausgezogen. Genitalplatte der o’ einfach,
ohne Fortsätze, etwas höher als die Zangen; letztere schmal
und hoch, 5-45 mal so hoch wie breit, überall von gleicher
Breite, am Vorder- und Hinterrande gerade. Oberflügel durch-
scheinend gelblich, an der Basis bisweilen ein wenig heller, mit
feinen gelben Nerven. Handmal ziemlich breit und lang, allmäilig
verschmälert.

Lung. o" 12/3, Q 21/4 m. m. (1 o’, 3 Q). Sehr selten,
vom Mai bis in den August (Lodenhof, Mohn).

Vielleicht ist meine Art identisch mit I15". .»1/,z1lcr/zz' Fürst.
(l. c. p. 97. 5.), jedenfalls steht sie ihr nahe.
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9. Psylla Salicetl Fürst.

Kopf und Brustringe schmutzig hellgelb oder gelhröthlich,
der Brustrücken nicht selten mit undeutlichen röthlichen Flecken
oder Streifen; Abdomen grün, zuweilen von der Färbung der
Brust, oder schmutzig hellgelb mit heller oder dunkler braunen
die Hinterränder der einzelnen Segmente frei lassenden Querbin-
den, welche am Bauche nicht selten in der Hitte unterbrochen
sind. Mittelbrustrücken öfters hellroth mit 6 schmalen scharf
begrenzten gelbenLängsstreifen und hellgelbem Schildchen. Nicht
ganz selten nimmt die dunkle Färbung des Körpers bedeutend
zu; dann erscheinen Kopf und Brustringe bräunlichroth, gelb-
braun oder rothbraun, mit gelben Streifen und Fleckchen (doch
die Hinterbrust stets röthlichgelb), das Abdomen einfarbig schwarz,
oder schwarz mit hochrothen Seiten- und Hinterrändern der ein-
zelnen Segmente. Scheitel in der Mitte etwas mehr als 1/2 so
lang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit, sein Hin-
terrand sehr schwach, kaum merklich, ausgeschnitten. Fühler
kurz, reichen kaum bis zur Basis der Unterflügel, hellgelb, die
2 Endglieder und die Spitze des 8ten schwarz, nicht selten die
Spitze des 6ten, bisweilen auch die des 4ten Gliedes sehr
schmal geschwärzt, bei sehr dunklen Exemplaren auch Gliedl
und die Basis von 2 schwarz; Glied 3 wenig länger als 4.
Stirnkegel ziemlich lang und breit, fast etwas länger als der
Scheitel in der Mitte, dicht an einander grenzend, selten ein
wenig divergirend, an der Spitze breit abgerundet, von der Ba-
sis bis zur Mitte sehr wenig, von da bis zur Spitze nicht oder
doch kaum merklich verschmälert; sie sind bald hellgelb ge-

färbt, bald bräunlichgelb, gelbbraun oder schwarzbraun, im letz-
teren Falle zuweilen mit hellerer Spitze. Kehlzapfen ein wenig
gebräunt, zuweilen schwärzlich. Beine schmutzig hellgelb mit
braunen Klauen, bei dunkel gefärbten Exemplaren die Tarsen
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röthlich oder bräunlich und die Schenkel schwarz mit heller
Spitze. Geschlechtstheile der Q kurz, die untere Genital-
platte allmälig scharf zugespitzt und kaum so lang wie die 2
vorhergehenden Abdominalsegmente zusammen. Genitalplatte der
o’ deutlich höher als die Zangen, ohne Fortsätze. Zangen
sehr niedrig, noch nicht 2 mal so hoch wie an der
Basis breit, an der abgerundeten Spitze schmäler als an der
Basis, in der Mitte des Vorderrandes mit kräftigem langen, an-
fänglich horizontalen, dann hackenförmig, fast rechtwinklig, auf-
gebogenen Fortsatz, dessen verschmälerte und tiefschwarz ge-
färbte Spitze meist ein wenig höher hinauf reicht als die Spitze
der Zangen (so entsteht oben ein tiefer von der Spitze der
Zangen und der concaven Seite des Fortsatzes gebildeter Aus-
schnitt, während der Fortsatz am Unterrande bisweilen deutlich
einen rechten Winkel bildet). Oberflügel ziemlich kurz und
schmal, etwa gleich hinter der Mitte am breitesten, durchschei-
nend hellgelb, selten fast bräunlichgelb, mit eben so gefärbten
Nerven. Handmal von mässiger Breite und Länge. Zweite Zinke
schwach und gleichmässig gekrümmt, die erste steht meist sehr
schräge (etwa unter halbem rechten Winkel) auf dem Innen-
rande.

Long. 612/3 -— 2, S2 13/4 — 21/4 m. m. (26 o", 45 9).
Auf Weidengebüsch in Morästen sehr zahlreich, vom Juni bis
Ende October (Dorpat, Lodenhof, Bamelshcf etc.).

Först. l. c. p. 79. 28. Psylla.
Verbreitung. Aachen (Först)

l0. Psylla Pinetl m.

Hell gelbröthlich; Abdomen hellgrün, zuweilen hellgelb
oder gleichfalls gelbröthlich. bunkel gefärbte Exemplare (wie
solche namentlich in der spätem Herbstzeit vorkommen) sind
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braunroth, rothbraun oder schwarzbraun, das Abdomen schwarz,
an den Seitenrändern gelbröthlich oder hochroth mit einer Reihe
von schwarzen Punkten und meist auch die Hinterränder der
einzelnen Segmente schmal roth oder gelbroth. Scheitel am
Hinterrande mässig ausgeschnitten, in der Mitte etwas weniger
als 1/2 so lang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit.
Fühler kurz, reichen nur bis zur Basis der Unter-Hügel, hell-
gelb, röthlichgelb oder gelbbräunlich, die 3 bis 4 letzten Glie-
der und die Spitze von 4 und 5 schwarz, meist auch Glied l
und die Basis von 2 braun oder schwarz; Glied 3 etwa um
1/4 länger als 4. Stirnkegel so lang wie der Scheitel in der
Mitte, schmal, von der Basis bis zur Mitte deutlich, von da
bis zur Spitze nicht oder nur sehr wenig, verschmälert, mässig
divergirend, der Aussenrand concav, der lnnenrand gerade
oder kaum merklich convex, die Spitze etwas stumpf abgerundet
oder ziemlich scharf, im letztem Falle der Aussenrand an der
Spitze schwach convex. Die Färbung der Stirnkegel variirt
wie die des Körpers. Beine hellgelb, zuweilen mit röthlichem
Anfl ug, die Klauen, nicht selten auch das letzte Tarsalglied,
braun. Bei den dunkel gefärbten Exemplaren sind die Beine
schmutzig bräunlichgelb, die Schenkel bald nur oben und aussen
an der Basis, bald ganz mit Ausnahme ihrer Spitze, dunkel-
braun oder schwarz gefärbt. Untere Genitalplatte der Q kurz,
etwas kürzer als die 2 vorhergehenden Abdominalsegmente zu-
sammen, allmälig scharf zugespitzt; die obere Genitalplatte reicht
weit (etwa um die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Länge
der untern Platte) über die untere hinweg und ist oben
in der Mittellinie der Länge nach meist sehr schwach con-
vex, seltner gerade, so dass ihre Spitze in der Hegel ein
wenig abwärts sieht. Genitalplalte der o’ einfach, etwas höher
als die Zangen; letztere ziemlich hoch, doch kaum 3 mal so
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hoch wie dicht an der Basis breit, gegen die Spitze hin nur
sehr wenig verschmälert, mit der Spitze nicht nach vorn oder
hinten gekrümmt, aber unten am Vorderrande unbedeutend con-
vex und am Hinterrande entsprechend concav, wobei jedoch
der Hinterrand dicht an der Basis wieder eine leichte bucklige
Wölbung zeigt. Was man indess in der beschriebenen Weise
bei seitlicher Betrachtung als Hinterrand der Zange sieht, ist
nicht der eigentliche Zangenrand, welcher vielmehr, von der
Basis bis etwa 2/3 der Höhe nach einwärts umgeschlagen und
mit dem der andern Seite zusammenschliessend, sich nur von
oben und hinten her erkennen lässt. Oberflügel durchsichtig,
doch selten ganz einfarbig wasserhell, meist sehr schwach,
kaum erkennbar gebräunt, bisweilen bei heller Basis allmälig
gegen die Spitze hin etwas dunkler, gelbbräunlich, gefärbt.
Nerven fein, heller oder dunkler braun, selten hellgelb; bis-
weilen sind sie, namentlich gegen die Spitze der Flügel zu,
bei übrigens leicht gebrannten Oherflügeln sehr schmal wasser-
hell gesäumt; auch die Spitze des Clazrus öfters hell gebräunt.
Handmal ziemlich lang und breit, bis über seine Mitte hinaus
nahezu von gleicher Breite.

Long. d‘ 2, S2 3 m. m. (2 o’, 23 Q). Auf Pinus Abies,
nicht selten, vom Juli bis Ende October und Anfang November
(Lodenhof, Ligat.)

Verbreitung. Seewiesen in Steiermark (Flor).

l1. Psylla Ledl m.

Ziegelroth oder hell gelblichroth, Pronofzzrn in der Hegel
hellgelb, Abdomen nicht selten braun (jüngere Exemplare sind
einfarbig hell röthlichgelb). Fühler reichen fast bis zur Basis
des Abdomen, i rein hellgelb, die beiden Grundglieder mit
röthlichem Anfl ug, Glied 9 und 10 und die Spitze von 8
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schwarz, 4 bis" 7 nicht selten an der Spitze sehr schmal ge-
bräunt odcr bisweilen bräunlichgelb mit schwarzer Spitze; Glied
3 etwas mehr als 11/2 mal so lang wie 4. Scheitel am
Hinterrande flach ausgeschnitten, in der lllitte last etwas mehr
als 1/2 so lang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit.
Stirnkegel mässig lang, etwa so lang wie der Scheitel in der
Mitte, ziemlich schmal, von der breiteren Basis bis zur Mitte ra-
scher, von da bis zur Spitze weniger rasch oder öfters fast garnicht
verschmälert, am In: enrande gerade, am Aussenrande concav, die
Spitze entweder abgerundet oder (häufiger) am lnnenrande mit
scharfer Ecke und dann der Aussenrand an der Spitze convex; sie
divergiren deutlich schon von der Basis ab. Beine hellgelb mit röth-
lichem Anlluge, die Hinterschenkel aussen an der Basis bisweilen
braun. Geschlechtstheile der S2 kurz, die untere Genitalplatte
allmälig scharf zugespitzt, etwa so lang wie die 2 vorhergehen-
den Abdominalsegmente zusammen, die obere Genitalplatte reicht
etwas über die untere hinweg. Oberflügel glashell, bisweilen
mit gelblichem ‚Änlltige, ihre Nerven hellgelb, hell röthlich- oder
bräunlich-gelb und je nach der dunklern oder helleren Färbung
i kräftig erscheinend. Aussenrand der Oberllügel schwach
convex, ihre Spitze verhältnissmässig breit abgerundet.

Long. S2 21/4 m. m. (28 Q). Zahlreich auf Ledum pa-
luslrc, vom Juli bis in den October (Dorpat, Lodenhol).

Diese Art steht Förster’s Psylla ru/‘ula nahe, aber _die
Stirnkegel sind anders gebildet, als er es bei rufizla angegeben.

Verbreitung. R-u/ila in Thüringen (Flor).

1:2. Psylla crataeglcola Fürst.

Hellgelb oder grünlichgelb, Scheitel, Brustrücken und Ober-
seite der Abdominalsegmente bisweilen hell bräunlichgelb. Schei-
tel am Hinterrande sehr wenig ausgeschnitten, fast gerade,
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in der Mitte ein wenig länger als am Hinterrande zwischen den
Augen breit. Fühler reichen kaum etwas über die Basis der
Unterflügel hinweg, hell gelblichgrün, die 2 Endglieder und die
Spitze des 8ten schwarz; Glied 3 etwa um 1/4 länger als 4.
Stirnkegel von mässiger Länge, so lang oder fast etwas kür-
zer als der Scheitel in der Mitte, ziemlich dick, aus breiter
Basis von beiden Seiten her gleichmässig scharf zugespitzt, wenig
divergirend, am Aussen- und lnnenrande gerade, nur selten
zeigt sich der Aussenrand sehr schwach concav. Beine bleich-
grün oder hellgelb. Geschlechtsteile der Q ganz wie bei
P8. Illalz’. Genitalplatte der o’ einfach, etwas höher als die
Zangen, letztere sehr schmal, etwa 5 mal so hoch wie breit,
überall von gleicher Breite, nur erst kurz vor der Spitze ver-
schmälert. Oberflügel wasserhell mit feinen bleichen Nerven,
weisslichem Randmal; letzteres ziemlich breit, allmälig verschmä-
lert, nimmt etwa 3/5 vom Radialstücke des Aussenrandes ein.

Long. o" etwas über 2, S2 23/5 m. m. (l o", 4 Q).
Auf Crafaegats omyacantfia, im Juli (Oesel).

Unterscheidet sich von P3. salicicala, mit welcher sie ei-
nige Aehnlichkeit hat, leicht durch die anders gefärbten Fühler,
die andere Form der Stirnkegel, den Mangel des schwarzen
Strichs am lnnenrande der Oberllügel und durch die Geschlechts-
theile.

Först. l. c. p. 72. 6. Psylla. (Zu beachten ist, dass
Förster von den Stirnkegeln sagt, sie seien stumpf zuge-
spitzt, so dass er doch vielleicht eine andere Art meint, ob-
gleich im Uebrigen seine Diagnose zu obiger Art passt. Har-
tig’s Psylla virzfdzls zieht er mit einem Fragezeichen hierher,
doch dürften die bei viridis grün gefärbten Flügelnerven wol
eher auf eine andere Art deuten.)

Verbreitung. Aachen, England (FörsL).
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13. Psylla Mall Fürst.

Heller oder dunkler grün, oder hellgelb, selten einfarbig,
meist sind der Scheitel, das Prono/u/Iz, der Mittelrücken und
das-Schildchen, zuweilen auch die Oberseite des Abdemen, hell-
roth, gelb- oder braunroth; zuweilen sind Kopf und Brustringe
braunroth, das Abdomen schwarz, seine Seitenränder, an denen
eine Längsreihe von schwarzen Flecken auftritt, und die Hinter-
ränder seiner einzelnen Segmente hochroth. Scheitel am Hin-
terrande flach ausgeschnitten, in der Mitte etwa 1/2 so lang
wie am flinterrande zwischen den Augen breit. Stirnkegel
ziemlich lang, so lang oder ein wenig länger als der Scheitel in
der Mitte bis zum vordern Nebenauge, mässig divergirend, von der,
ziemlich breiten Basis bis zur Mitte rasch, von da bis zur Spitze nur
wenig oder kaum merklich verschmälert und in der Endhälfte ziem-
lieh schmal, ihr Aussenrand concav, der lnnenrand gerade oder
an der Spitze leicht convex, die Spitze selbst meist etwas stumpf oder
schmal abgerundet, selten ziemlich scharf. Fühler reichen etwa
bis zum 2ten Abdominalsegment oder bis zur Mitte des Abdomen,
hellgelb, zuweilen gegen die Spitze hin mit bräunlichem Anfl ug, das
letzte oder die 2 letzten Glieder schwarz; Glied 3 11/3 bis 11/2 mal
so lang wie 4. Nicht selten kommen Exemplare vor, bei denen
die Fühler vom 4ten Gliede ab an der Spitze schmal schwarz
gefärbt und die 3 letzten Glieder ganz schwarz sind. Beine
bleichgelb; bei sehr dunkel gefärbten Exemplaren sind die Hin-
terschenkel und die Basis der Hinterschienen gebräunt. Untere
Genitalplatte der Q kurz und breit, ungefähr so lang wie die 2
vorhergehenden Abdominalsegmente der Unterseite zusammen
und kaum mehr als 1/2 so lang wie an der Basis (wenn man
sich letztere in einer Ebene ausgebreitet denkt) breit, allmälig
scharf zugespitzt, aber nicht in eine lange dünne Spitze ausge-
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zogen; die obere Genitalplatte reicht nur sehr wenig über die
untere’ hinweg. Genitalplatte der o’ etwas höher als die Zangen,
einfach; Zangen ziemlich hoch, sehr schmal, etwa 5—6 mal so
hoch wie an der Basis breit, überall von gleicher Breite, nur
erst in der Nähe der Spitze allmälig und gleichmässig scharf
zugespitzt, am Vorder- und Hinterrande nahezu gerade. Ober-
flügel wasserhell mit bleichen Nerven; Bandmal im Anfange
ziemlich breit, aber rasch und gleichmässig verschmälert, nimmt
nur etwa die Hälfte vom Badialstücke des Aussenrandes ein.

Die Nymphen sind in hläulichweisses wolliges Sekret ge-
hüllt und tragen am Afterende einen langen wasserhellen ziem-
lich consistenten am Ende geknöpften Strang.

Long. o’ 21/4-21/2, 9 2l/2—23/_, m. m. (35 o’, 60 Q).
lm Juni, Juli, August in grossen Schaaren auf verschiedenen
Bäumen, so namentlich Ulmen, Apfel—, Birn— und Pilbeer-Bäu-
men (iSbr/uzs aacatparzkz), auch auf Gorylus zzrellana (Oesel, Blum-
bergshof, Arrasch, Lodenhof, Kremon, Kokenhusen etc.).

Först. l. c. p. 72. 8. Psylla. (Försters Psylla lllali
passt nicht völlig auf vorstehende Art, doch besser als seine PS.
071m’). Nördlinger Die kleinen Feinde p. 481. Psylfa.

Verbreitung: Aachen (FörsL), Tihüringen (Flor), Eng-
land (Walck).

l4. Psylla lnellna m.

Hellblau oder bläulichgrün, bisweilen hellgelb, auf dem
Brustrücken häufig undeutliche gelbliche Flecken und Streifen.
Fühler reichen kaum bis an's Ende der llinterbrust, bleichgelb,
bisweilen schmutzig hellgelb, die 2 Endglieder und die Spitze
des 8ten schwarz (Glied 1 und 2 bei lebenden Exemplaren
hellblau); Glied 3 etwa 11/4 s0 lang wie -l. Stirnkegel massig
lang, etwas länger als der Scheitel in der Mitte, von nicht sehr
breiter Basis bis zur Mitte rascher, dann bis zur Spitze nur
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wenig, bisweilen kaum merklich, verscbmälert, die Spitze etwas
stumpf, der Aussenrand concav, an der Spitze bisweilen leicht
convex, der lnnenrand gerade oder an der Spitze leicht convex;
sie divergiren i, doch nicht bedeutend. Scheitel am Hinter-
rande [lach ausgeschnitten, in der Mitte etwa 1/2 so lang wie
am Hinterrande zwischen den Augen breit. Beine bleichgrün
oder schmutzig hellgelb (im Leben sind die Hüften, Schenkel-
ringe und Schenkel hellblau). Untere Genitalplatte der Q allmä-
lig scharf zugespitzt, doch nicht lang ausgezogen, so lang wie
die 2 oder fast so lang wie die 3 letzten Abdominalsegmente
zusammen, etwas kürzer als an der Basis, wenn man sich die-
selbe in einer Ebene ausgebreitet denkt, breit. Oberflügel
wasserhell mit feinen weissen Nerven; Bandmal weiss, ziemlich
breit, allmälig verschmälert, 3/5 bis 2/3 vom Badialstücke des
Aussenrandes einnehmend.

Long. Q 21/2 m. m. (8 Q). Ende Mai und Anfang Juni
(Lodenhof).

Der Psylla Malz’ steht diese Art sehr nahe, unterscheidet
sich aber leicht, ausser der Färbung, durch deutlich kürzere
Fühler, schmälere und etwas längere untere Genitalplatte der S2
so wie durch die Form der Oberfl ügel, welche bei melimz nur
2 mal so lang sind wie breit und an der Spitze breit abgerun-
det, bei Malz’ dagegen 21/2 mal so lang wie breit, wobei ihre
grösste Breite weniger weit nach hinten liegt als bei flzeläna.
(Bei PS. Illale’: Flügellänge 31/2 m. m., ihre Breite 12/5 m. m.
bei PS. melina: Flügellänge fast 3 m. m., ihre Breite 12/5 m. m.).
Die Badialzelle ist bei PS. malzfi a verhältnissmässig etwas breiter
als bei PS. lllalz’. -— Von den andern Försterschen Arten scheint
sie der PS. dubia (l. c. p. 73. l0) am nächsten zu stehen.
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15.‘ Psylla unlcolor m.

Einfarbig hellgelb oder hellgrün. Augen hellgrau, selten
schwärzlich. Scheitel am Hinterrande gerade oder fast ge-
rade, in der Mitte (bis zum vordern Nebenauge) 3/4 so lang
wie am Hinterrande zwischen den Augen breit. Fühler reichen
bis zum Ende der Hinterbrust, hellgelb, die 2 Endglieder und
die Spitze des 8ten schwarz, das 6te und 7te Glied an der
Spitze bisweilen sehr schmal und undeutlich geschwärzt, selten
Glied 4 bis? an der Spitze sehr schmal gebräunt; Glied 3 fast
2 mal so lang wie 4. Stirnkegel kurz, 3/5 bis fast 2/3 so
lang wie der Scheitel in der Mitte, von breiter Basis her rasch
zugespitzt, am Aussenrande i deutlich convex, mit den gera-
den Innenrändern zusammenschliessend oder i stark divergi-
rend, die Spitze in der Regel scharf, bisweilen stumpf. Beine
hellgelb oder bleichgrün. Geschlechtstheile der Q kurz,
so weit von unten her sichtbar deutlich kürzer als die 2 vor-
hergehenden Abdominalsegmente zusammen; untere Genitalplatte
zugespitzt, an der Spitze gespalten, wobei aber die Bänder
des Spalts in der Regel dicht an einander schliessen, in der
Mitte mit breiter von der Basis bis nahe zur Spitze reichender
Längsvertiefung, die an ihren Bändern überall mit langen dicht
stehenden Wimperhaaren besetzt ist, während die Unterseite
des Abdomen gar keine Behaarung zeigt *). Genitalsegment
der o’ lang und verhältnissmässig schmal, fast so lang wie die
vorhergehenden Abdominalsegmente der Unterseite zusammen.
Genitalplatte der d beträchtlich höher als die Zangen, an den
Seiten, jedoch der Basis etwas näher als der Spitze mit brei-

*) An der Basis dieser Längsvertiefung, die in der Mitte, wie ich wenigstens
bei einem Exemplare deutlich sehen konnte, einen offenen Spalt bildet, findet man
öfters eine schwarze bröcklige Masse, wahrscheinlich Excret und nicht von aussen
dorthin gelange
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tem 3 eckig zugespitzten nach hinten gerichteten Fortsatz. Zan-
gen niedrig, an der Basis viel schmäler als an der Spitze, schön
beilförmig gestaltet, wobei die leicht convexe Schneide des
Beils meist nach vorn und oben sieht, von seinen concaven
Seiten= die vordere in den Vorderrand der Zange, die hintere
obere in die, vom schräg nach oben und hinten aufsteigenden
über die verschmälerte Basis des Beiles hinaufreichenden Hin-
terrande der Zange gebildete, Spitze übergeht, so dass die
Basis der Zange den sehr kurzen Stiel des Beiles bildet, wel-
cher sich auch noch ein wenig über die Basis des Beiles hin-
auf verlängert. Oberflügel glashell mit bleichen Nerven,
breit (kaum 2 mal s0 lang wie breit), ihre grösste Breite
zwischen 3/4 und 4/5 der Länge, die Spitze sehr breit abge-
rundet; Bandmal weiss, breit und lang, bis über die Mitte
hinaus von gleicher Breite. Radius der lllittellinie der Oberfl ügel
etwvas näher als gewöhnlich, die Badialzelle daher Verhältniss-
mässig breit, an der breitesten Stelle etwa 1/3 von der grössten
Flügelbreite einnehmend. Die äussere (2te) Handgabel ziem-
lich hoch und schmal, das Handstück zwischen der 3ten und
4ten Zinke 1/3 bis 2/3 so lang wie jenes zwischen der ersten
und 2ten Zinke; Stiel der äussern Gabel wenig länger bis ge-
gen 2 mal so lang wie die 4te Zinke, diese, so wie häufig
auch die 3te Zinke, an der Basis etwas gekrümmt. Die innere
Handgabel breit und ziemlich niedrig. Namentlich aber ist für
die Flügelbildung charakteristisch, dass der Stiel der äussern
Gabel des Cubitus und der Radius ganz oder doch fast ganz
parallel laufen, so dass der von ihnen begrenzte Baum über-
all gleichbreit oder nur an der Gabelungsstelle sehr wenig brei-
ter ist als vorher; (ladurch wird auch bewirkt, dass der Stiel
des (Iubitus bis zu seiner (WSIOI! (iabclung so lang oder etwas
lfitifgt}? ist als der Unterrandnerv vom Radius bis zum Cubitus
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(was unter den einheimischen Arten nur noch bei der sehr
nahe stehenden I55‘. I"1'rI.I'i1//' mrkomiiit).

Lang. o" etwas über 2, ‘P 2V, m. m. ("l0 o’, 22 C’).
Zahlreieh auf Eschen, im Juli, August, September (Lodenhef,
Meiershof, liremon, Kokenhusen).

Von den Förstensehen Arten könnte vielleieht P5‘. 1'371.17?
M0010 (l. e. p. 73. H.) hergehtiren, doch sind dort die eigent-
lieb charakteristischen Kennzeichen nicht angegeben und ansser-
dem heisst es: „die Flügel mit SClIVVEIClI bräunlieligelliien Adern,
namentlich nach der Flügelspitze hin, an der Basis sind sie
etwas blasser.“ — I". Unze’ bei Förster (Le. p. 7|. Ö.) würde
fast noch besser berpassen, doch spricht dagegen die Futter-
pllanze und fehlt auch hier die ‚Angabe über das (Iharacteristi-
sehe in der Pliigelliilrltiiig von P3. uniro/o)'.

Verbreitung. tiemenos bei ‚Wlarseille. (Flor).

lt}. Psylla Fraxini De Gcer.

llellgelb, {öfters mit rötliliehem Anlluge, i mit. Schwarz
gemischt, so dass oft die helle Färbung ganz in den Hintcargrund
tritt. Kopf gelb mit nach vorn zugespitztem schwarzen Fleck
am Hinterrande des Seheitels, welcher sich öfters so weit aus-
dehnt, dass der ganze Scheitel schwarz erscheint. Freizeit/In
stets rein hellgelb. Auf dem Mittelrücken —'l Längsstreifen und
vor diesen 2 3eckige einander genäherte Flecken braun oder
Schwarz, wobei nicht selten die dunkle Fäirbtlng den hlittelriieken
fast ganz oder ganz einnimmt, so (lass er dann braun oder sehvrairz
aussieht, immer aber bleiben das Sehildehen, die Ursprungs-
stelle der Obertlügel so wie die Körnchen vor (lerselben rein
hellgelb. Hinterbrustrticken schwarz, das Hintersehild-
eben rein hellgelb. An der Brustseite ist die Mittelbrust in der
Mitte und ein Fleck an ihren Seiten, oder, wie gewöhnlich

31



beim cf" die ganze Wittelbrust schnrarz. Hinterbrust (ifters leicht

gcljräunt. AlHlOIIIÜH oben schwarz, an den Hinterrändcrn der
einzelnen Segmente sehr schmal, oft kaum erkennbar, hellgrün
oder hellgelb, ilntcn bei den S‘: grün mit einer Reihe von schwar-
zen oder schwärzlichen Flecken (unterbrochenen Binden) an den
Seiten, bei den o’ unten schwarz mit sehr schmal hellgrünen Hin-
terrändern der einzelnen Segmente, die 1-2 ersten Segmente
auch noch in der Mitte gelb oder grün. Scheitel am Hinterrande
nur sehr schwach concav, fast gerade, in der Mitte bis zum vor-
dern Nebenauge voll 3/, so lang wie am Hinterrantle zwischen den
Augen breit. Stirnkegel ziemlich kurz etwa 3/5 so lang wie der
Scheitel, aus breiter Basis rasch und scharf zugespitzt, am Aussen-
und lnnenrande gerade oder am Aussenrande sehr schwach convex,
mässig stark, doch bald mehr bald weniger, divergirend; sie sind
meist schwarz gefärbt, bisweilen an der Basis gelblich, selten ganz
grünlichgelb. Kehlzapfen schwarz. Fühler reichen etwa bis an's
Ende der Hinterbrust, die 4 ersten Glieder hellgelb, öfters mit
röthlichcm Auflage, die Folgenden allmälig von Gelbbraun durch
Braun in Schurarz übergehend, doch sind öfters Glied 4 bis 7
an der Basis noch deutlich heller gefärbt als gegen die Spitze
hin, so wie andererseits die Fühler bisweilen schon vom 4ten
Gliede ab schwarz erscheinen; Glied 3 13/4 bis 2 mal so lang
wie 4. Beine hellgelb, das erste 'l‘arsalglied leicht gebräunt,
das 2te dunkler braun, Hinterschenkel schwarz mit hellgelber
Basis und Spitze oder bloss an der Basis hellgelb, bei den Q
bisweilen nur an der Ober- und Hinterseite schwarz; die vor-
deren Schenkel mit schwärzlichem Fleck in der Mitte der Ober-
seite, der bei den Q öfters verwischt ist oder ganz fehlt. Ge-
schleehtstheile der o’ braun oder schwarz; die Genitalplatte
beträichtlich höher als die Zangen, an den Seiten, jedoch der
Basis näher als der Spitze, mit breitem slumpf3eckigcn an der
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Spitze abgerundeten nach hinten gerichteter: Fortsatz. Zangen
niedrig, etwa 11/2 mal so hoch wie an der Spitze breit, an der
Basis viel schmäler als an der Spitze, am Vorderrande nahezu
gerade, am Hinterrande deutlich concav; der Oberrand der
Spitze sehr schwach, kaum merklich, concav, von vorn nach
hinten abfallend, die Vorder- und Hinterecke der Spitze stumpf,
‘doch nicht abgerundet. Geschletstheile der 9 ganz wie bei 1%.
zuzicolor 712., ebenso die Form und der Nerveulauf der Ober-
flügel, nur sind letztere hier kaum merklich länger als bei jener
Art. Sie sind glashell mit bleichen nur innerhalb der dunklen
Färbung schwarzbraunen Nerven, ihre Spitze von einer breiten
heller oder dunkler braunen aber scharf abgesetzten Querbinde
eingenommen, vor deren innerm Ende sich eine 2te Querbinde
nach aussen hin abzweigt, welche letztere jedoch nur bis zur
Mitte der Flügelbreite, wo der Cubitus seine äussere Gabel ab-
giebt, sich erstreckt; dicht vor der ersten Zinke und diese selbst
noch einschliessend, ein kleiner brauner Wisch. Clarus und An-
hang der Unterflügel heller oder dunkler braun, an ihrem Innen-
rande schwarzbraun, am Aussenrande heller, bisweilen schmal
glashell.

Bei den S2 ist die helle Färbung des Körpers ausgedehnter
als bei den o".

Long. o’ und Q 21/2 m. m. (7 o’, 10
reich auf Eschen ( Haarzrzus erccls. ), an deren in der
Längsrichtung nach unten umgerollten Blatträndern sich die
Larven entwickeln, Ende Juni und im Juli (Oesel, Lodenhof,
Segewold).

Curt. Br. Ent. Vol. Xll. tab. 565. Psylla. — Cuvier R.
a. tab. 99. bis fig. 1. Psgl/a. ——- Enc. meth. X. p. 228. 1.
Psylla. -— Fabr. S. Rh. p. 305. 15. C/zernzes. —— Först. l. c-
p. 80. 31. Psgllau-Linn. Fn. Suec. Ed. I. p. 216. 703. C/zer-
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„uns“. —— S. N. V. p. 525. 15. C/Icmrcias‘.
p. H0. 415. (i/ißflllfl-S.

Verbreitung: Sehwerlen (LlHIL), Gottland tliohem},

S c o p. Ent. (Iarn.

Aachen, Frankfurt. Halle, Harz, Schlesien, lrland (PYirsL), Mün-
chen (liistl), Schweiz (Fuesslin), Kärnthen (Seen), England
(tltirt), Paris (Enc. meth.).

273. Gattung‘ 139'021! Forst.

Kopl Init den über seine Fläche sich erhebenden Augen
viel breiter als der Scheitel in der Mittellinie bis zum vordern
Nebenauge lang, mit 2 Stirnkegeln, zwischen denen, an ihrer
Basis, von eben her sichtbar, das unpaare Nebenauge liegt.
Stirnkegel nicht besonders lang, zuweilen sehr kurz und weit.
nach hinten gerückt, so das sie dann von oben her nicht sicht-
bar sind. Fühler massig lang oder kurz, reichen mit ihrer
Spitze höchstens bis zur Basis des Abdotneti, zuweilen nicht
einmal bis zum Vorderrande der Oberllügelbasis; sie sind ganz
wie bei [isyl/cz gebildet, das 3te (Ilied stets das längste; die
Endbörslclien des letzten liiühlerglietles an Länge nur wenig ver-
schieden. Pronotzznz geneigt, sehr kurz, umgiebt als schmaler
Saum den Viorderrand des Älittelrückens. Kehlzaplen wie bei
Psylla. Oberlltigel häutig, am Ende meist deutlich zugespitzt,
öfters mit sehr scharfer Spitze, nur selten abgerundet. Der [inter-
randnerv mündet direct, ohne ein Itandmal zu bilden und ohne den
Handnerx-‘zu verdicken, in let.zteren ein; von ihm entspringen 3Aeste,
die beiden innern aus (lemselben Punkt abgehenden stellen zusam-
men den stiellosen (Iubittis dar und tragen ein jeder eine Endgabel,
der äussere ist der Radius. Am lnnenrande der Oberllügel lin-
den sich stets erkennbar und in der Regel deutlich 3 kurze in
den Handnerv senkrecht einmündende in gleichen Abstände-n
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von einander befindliche Nervenstritrheln, von denen das innere
und äussere innerhalb der lindgabeln stehen, (‘las mittlere zwi-
schen der 2ten und 3ten Zinke. Die äussere Endgahel umfasst
die Flügelspitze, s0 dass die 4te Zinke in den Anssenrantl, doch
sehr nahe der Spitze, einmündet. Ehen so weit wie die 4te
Zinke aussen ist innen das äusserste Nervenstrichel von der
Flügelspitze entfernt, daher man, wo die Spitze abgerundet ist,
in der Mitte zwischen ihnen dieselbe annehmen Inuss. Die in-
nerste meist ganz gerade Zinke steht in der Hegel schräge,
seltner fast senkrecht, auf dem lnnenrande, in welchen sie etwas
weiter von der Spitze des (Tlzzms entfernt als bei der Gattung
PSll/Ua einmündet; die 2te Zinke ist gekrümmt; die 3te und 4te
sind gespreizt, von ungleicher Länge (die 4te stets länger), ihr
Stiel, da er bis zum Unterrandnerven reicht, stets viel länger
als der Stiel der äussern (label bei den übrigen Gattungen. Der
Nervenverlauf der (Jberllügel bietet hier, wenngleich er bei der-
selben Art nicht unbedeutende Schwankungen zeigt, doch im
Allgemeinen viel constantere und auffälligere Merkmale dar als
bei den übrigen Gattungen, namentlich ist der bald näher bald
ferner der Flügelspitze auslaufende lladius zu berücksichtigen.
Zu Vergleichen wählte ich das Stück des Aussenrancles vonder
Einmündung des Radius bis zur Flügelspitze (über die Bestim-
mung der Flügelspitze, falls dieselbe abgerundet ist, s. oben),
welches ich Spitzenstück des Aussenrancles nenne, und jenes
der Hadialzelle angehörende Stück des AUSSGIIPHIKlOS, das Ha-
dialstück, xmbei ich sie mir, um ihre Länge zu bestimmen, ge-
rade gestreckt denke. Die männlichen und weiblichen (le-
schlechtstheile sind wie bei RvyZ/tt gebildet, in der Hegel
aber verhällnissmüssig kleiner, die muntere Genitalplatle der Q
stets kürzer als die verhergelielideri Abdominalsegmeiite zu-
sammen und öfters dem letzten Ahdnminalsegmeiile äihnlieln
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gebildet. Bei einigen o’ zeigt sich eine Annäherung an die Gat-
tung Ap/zalczivzl, indem die Genitalplatte an den Seiten :l: lange
Fortsätze nach hinten entsendet, die indess nie so lang sind,
dass sie die Zangen umfassen könnten.

Die Arten dieser Gattung sind im Allgemeinen nicht unbe-
deutend kleiner als die der Gattung Psg/llzz, während sie an Zahl
denselben fast gleich kommen. Die verschiedene Form der Stirn-
kegel und der Oberllügel, der Nervenverlauf der letztem, die
Verschiedenheiten in der Länge und Färbung der Fühler und in
der Bildung der Geschleehtstheile geben hinreichend sichere Cha-
raetere zur Erkennung einer Art ab. Auch hier, wie bei Psyl/(I,
gebe ich zu sichrerer Bestimmung 2 Uebersiehtstabellen, von de-
nen die 2te hauptsächlich die Verschiedenheiten, welche die
Gesehlechtstheile bieten, berücksichtigt.

l. Uebersicht der Arten
ohne Berücksichtigung des Genitalapparats.

1. (2.) Oberfl ügel auf braimlichem Grunde mit dunkelbraunen
Pünktchen dicht gesprenkelt, mit 3 glashellcn unpuuk-
tirten Flecken, von denen die 2 grösscrn am Aussen-
rande, der kleinste am Innenrande. (Aussenmnd der
Oberfl ügel im Findviertel gerade oder unbedeutend eon-
cav. Durch Grösse und Färbung die ansehnlichste Art.)

1. Tr. ‘Walckeri Fürst.

2. (1.) Oberfl ügel impunktirt, oder nur am Innenrande, WO die
Nerven der Scheibe auf den Randnerv treffen, mit;
schwarzen Pünktchen. (Aussenrand der Oberfl ügel i
deutlich convex.)

3.
so breit wie der geringste Abstand des Radius vom
Üubitus. (Ausseurand der Oherfl ügel ganz oder fast
ganz g-ltiiehmassig gekrümmt, ihre Spitze sehr scharf,
der Radius gerade oder sehr schwach gegen den Clubi-



tus hin cenvex, mündet weit vor der Flügrelspitze,
Radialstüek des Anssenranales s0 121.11g‘ oder nur unhe-
deutend litnger oder kürzer als das Spitzenstüek. Füh-
ler schwarz, Glied 3 und die Spitze V01! 2, bisweilen
auch die Basis von 4, wciss.)

4. (5.) Oherfl ügel fast 3 mal se lang wie breit. Ilinterschenkel
und die Basis der Hinterschienen schwarz. ‚

9. Tr. Galll Fürst.

5. (4.) Obcrfl ügcl etwas mehr als 2 mal so lang wie breit.
Hinterschcnkel schwarz mit hcllbraunlichgelber Spitze,
Hinterschienen an der Basis sehr schwach gebrannt.

l0. Tr. velutlna Fürst.

(Oberflügel bei Tr. zvelzttiiza deutlich schärfer zuge-
spitzt als bei Tr. G-alii und meist deutlich wein-
gelb gefärbt, bei Tr. Gczlii dagegen in der Regel ganz
wasscrhelL)

6. (3.) Radialzelle an der breitesten Stelle höchstens ‘Z mal so
breit Wie der geringste Abstand des Radius vom Cubitns.

7. (8.21) Fühler ganz schwarz. (Stirnkegcl sehr kurz, ziemlich
weit nach hinten gerückt, von eben her nicht sichtbar.
Spitze der Oberfl ügelsehr stuinpfvrinklig, fast abgerundet.)

4. Tr. nlgrlcornfis Fö rst.

8. (7.21) Fühler weiss, die 2-4 Endgdieder und häufig auch
die 1—2 ersten Glieder schwarz.

9. (14.) Oberfl ügel mit abgerundeter Spitze. (Aussenrancl der
Obcrfl ügel im Enddrittel deutlich stitrker cenvex als in
der fast geradlinigen Mitte. Fühler meist kurz, reichen
höchstens bis an’s Ende der Oberfl ügelbaisis. Radius
gerade, nur am Ende sehr wenig, oft kaum merklich,
gekrümmt. )

I0. (11.) Dritte Zinke eben so lang oder deutlich kürzer als
die erste.

I4. Tr. flavlpennls Fürst.

l1. (10.) Dritte Zinke deutlich lilnger bis zu 2 mal so lang wie
die erste.

l2. (13.) Fühler reichen kaum bis an den VerdLIrranuJ der (lbmu
flügelbasis.

3. Tr. vlrldula Zett.
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13. (12.) Fühler reiehen bis an's Ende der Oberfl üg'eltrasis.
5. Tr. alulonninnalis m.

11. (9.) Oberfl ügxil mit deutlich winkliger, öfters scharfer, Spitze
17). (16.) Fühler reichen kaum bis zum Vorderrantle der (lber-

flügcillazisis. (Die 3 NL-rvenst-rieheln enden am Innen—
runde meist in eine-u kleinen seh nrzen Punkt).

2. Tr. abieticola Fürst.
16. (15.) Filhler reiehen bis zur Basis der Unterfl ügel. (Ober-

fiügel stets ohne selmranwct: ‚Pflllkt-Gllül am Innenrnnde.)
17. (18.) Ober-Hügel am Ende stumpf’ zugespitzt, ihr rlusseilranrl

im Enddrittel deutlich stärker eouvex als in der farst
g‘t‘l‘flilllllllg‘L‘ll lSIitte.. Radius (leutlieh gekrinnnit. Die
grösste Breite der Oberfl ügel hinter der Mitte.

1:5. Tr. femoralis Fürst.
15. (17.) (Jberfltlgel am Ende scharf zugrespitzt, ihr rhlssetirantl

tibemll gleiehiiiüssig‘ eonvex. Radius gerade oder ann
Ende kaum merklich gelcrfninnt. Die grösste Breite
der Oberfl ügrel in eler Mitte.

1E). (20.) Hellgelb oder röthliehgeslb, Ahdomei} häufig grün. Ober-
flüggel wirsserhell oder mit leichtem weiugelben Anfl ug.

11. Tr. nnuinda Fürst.
‘i’-. (19.) Schwarz, Oberfl ügel meist weingcglb mit wessen-heller

oder weisslieher Basis, nieht selten ganz weingelb.
I2. Tr. aeutipennnnis Zett.

E31. (37.) Fühler schwul-z, die I} wsten (ilierler oder \\’{‘l}lg‘t—'t{‘llS
«las Äite und die Spitze des 2ten, weiss. i‘)

2'}. 23.) Ilritte Zinke eben so 12mg oder kürzer als die erste.
l5. Tr. clryolnia m.

23». (22.) Dritts: Zinke deutlich lätngrer, 1% bis 2 mal so lang,
als die erste. ‚

21. (27).) Radius (leutlieh und stark ggeliriiirniit, Rauliulsttutk des
rkussenramdes 25", bis etwas über 3 mal so lang wie
das Spitzensttiek.

8. Tr. Striola m.
. 2-1.) Raldins eremde oder nur sehr schwach lunnn inerkliel:m. J 7l0 E!

*) Bei einer Ysaricfi it um Tr. lfrifeac’ geht rlie Ilärbtnig des 4ten bis 8ten
Fühlcrrgliedes allmiilig durch (ielblnriiunlieh in Selmrurzliraun über, bei einer andern
Varietät derselben Art sind die Fühler wie in der Abtheihmg N0. 8 geffu'bt.
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Wellig gekrünnnt, Radialstück des Aussenranxles l"._.
bis etwas tiber i! mal so lang wie das Spitzenstüek.

26. (27.) Stirnkegel sehr Wenig, öfters blossan der Spitze, diver-
girenil. Zimgfen der o’ (leutlieh IllC(_ll’lg'Cl' als die Livni-
talplatte. Unttrre Genitalplatte der Q kaum liingxei‘ oder
etwas kürzer als (las letzte Abdominalsegiiicciit der
Unterseite.

6. Tr. albiventris Fürst.
27. (26.) Stirnkegel von der Basis ab stark divergirenul. Zauigen

der o’ sehr hoch, beträchtlich höher als die (‚iüllllill-
platte. Untere Genitalplatte der Q so lang omler etwas
kürzer als die 3 vorhergehenden Abdominalsegmente
zusammen.

7. Tr. (‘rticae Linn.

H. Uebersicht der Arten
mit Benutzung der Verschieclenheiten im Genitalapparat.

1. (2.) Oberfl tigel auf braunlichem Grunde mit (lunkeflbrailnen
Pünkteben dicht gesprenkelt, mit 3 glashellc-n unpunk-
tirten Flecken, von denen die beiden grössern am Aus-
senrande, der kleinste am Innenramle. (Jmssenrantl der
Oberfl ügel in Endviocrtel gerade oder unbedeutend eon-
cav. Die grösste und schönste Art.)

1. T. ‘Walther-i Fürst.
2. (1.) Oberfl ügel unpunktirt, oder nur am Innenrande, wo die

Nerven der Scheibe auf den Randnerw’ tPClfC-Il, mit schwary
zen Ptinktchen. (Aussenrand der Oberfl ügtd im Endvier-
tel i (lOUtllC-ll convex.)

3. (28.) ‘Veibehon.
4. ((11.) Untere Gcnitztlplzitte in eine dünne Spitze ausgezogen,

beträchtlich langer als breit, vrenigstens so lang wie die
2 ‘vorhergehenden Abdominalsegniente zusammen.

5. (6.) Radius stark wellig gekrümmt, der Flügelspitze sehr nahe
mündend. Radialsttick des Aussenrandes 3‘): bis ilber
4 mal so lang wie das Spitzcnstilek.

2. Tr. abietlcöla F örst.
G. (5.) Radius gerade oder kaum merklich gekrümmt, miludtt‘

massig weit oder sehr weit von der Flügelspitze ent-
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fernt, Radialstüek des Aussenrandes höchstens 2513111111
so lang wie das Spitzenstüek.

7. (8.) Erste Zinke lang, so lang oder etwas langer als die dritte.
(Stiel der ersten Gabel weniger als 2 mal so lang wie
die erste Zinke).

15. Tr. dryobla m.
8. (7.) Erste Zinke deutlich kürzer als die 2te. (Stiel der ersten

Gabel wenigstens 272 mal, nur sehr ausnahmsweise bloss
1'/2 mal so lang wie die erste Zinke.)

9. (10.) Fühler reichen bis zur Basis der Unterfl ügel. Stirnkegel
so lang wie der Scheitel. (Fühler schwarz, die 3 ersten
Glieder oder bloss das 3te und die Spitze des 2ten,
weiss, bisweilen sind sie weiss und nur die 3 Endglieder
und das erste schwarz, noch seltner gehen Glied 4 bis 8
allmalig aus Braunliehgelb durch Braun in Sehivarzüber.)

15. T1‘. Ilrticae Linn.
l0. (9.) Fühler reichen kaum bis zum Vorderrande der Ober-fl ü-

gclbasis. Stirnkegel kürzer als der Scheitel. (Fühler
gelbliehweiss, die 2, selten 4, letzten Glieder und öfters
Glied 1 und die Basis von 2 schwarz.)

3. Tr. viridula Zett. _
11. (4.) Untere Genitalplatte hinten breit abgerundet, stumpf oder

scharf zugespitzt (aber nicht in eine dünne Spitze aus-
gezogen), deutlich kürzer als die 2 vorhergehenden Ab-
dominalsegmente zusammen.

12. (21.) Untere Genitalplatte hinten breit abgerundet oder mit
stumpfer Spitze, bald deutlich breiter, bald nur wenig
breiter oder eben so breit als lang (sie ist so lang oder
nur Wenig länger, bisweilen etwas kilrzer als das letzte
Abdominalsegment der Unterseite).

13. (16.) Fühler lang, reichen bis zur Basis des Abdomen. Ra-
dialstüek des Aussenrandes so lang oder nur sehr wenig
kürzer oder langer als das Spitzenstüek.

14. (15.) Oberfi ügel fast 3 mal so lang wie breit. Hintersehenkel
und die Basis der Hinterschienen schwarz.

9. T1‘. Galii Fürst.
15.-(14.) Oberfl ügel etwas mehr als 2 mal so lang wie breit.

Ilinterschenkel schwarz mit hcllbraunliehgelbel‘ Spitze,
Hintersehienen an der Basis sehr schwach gebrannt.
(Oberflügel deutlich scharfer zugespitzt als bei Tr. (flalii
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und meist deutlich weingelb, bei Tr. Galii in der Regel
ganz Wasserball.)

l0. Tr. velutlna Fürst.

16. (13.) Fühler kurz oder von müssiger Lange, reichen höchstens
bis zur Basis der Unterfl ügel. Radialstüek des Aussen-
randes der Oberfl ügel stets mehr als 1‘/2 mal so lang
wie das Spitzenstüek.

17. (18.) Fühler ganz schwarz. Stirnkegel sehr kurz, nicht ein-
mal halb so lang wie der Scheitel, von oben her nicht
sichtbar.

4. Tr. nlgrlcornis Fürst.

18. (17.) Wenigstens das 3te und die Spitze des 2ten Fühler-
gliedes weiss. Stirnkegel von gewöhnlicher Lange, auch
von oben her zu erkennen.

19. (20.) Radius deutlich und stark gekrümmt, Badialsttlcl; des
Aussenrandes 272 bis etwas über 3 mal so lang wie das
Spitzenstüek. (Stirnkegel meist schmutzig hellgelb mit
sehr schmal geschwärzter Spitze, selten dunkel gelb-
braun, fast schwarzlieh.)

8. Tr. Strlola m.

20. (19.) Radius gerade oder nur sehr schwach, kaum erkennbar,
wellig gekrümmt, Radialstüek des Aussenrandes 13/5 bis
etwas über 2 mal so lang wie das Spitzenstück. (Stirn-
kegel tiefschwarz, sehr wenig divergirend.)

6. Tr. alblventrls Fürst.

21. (12.) Untere Genitalplatte allmalig scharf zugespitzt, so lang
oder etwas länger als breit, nur wenig langer als das
letzte Abdominalsegment oder deutlich ltürzer als das-
selbe.

22. (23.) Untere Genitalplatte so lang oder etwas langer als das
letzte Abdominalsegment der Unterseite.

14. ‘I'm. flavlpennnls Fürst.

23. (22.) Untere Genitalplatte deutlich kürzer als das letzte Ab-
dominalsegment der Unterseite.

24. (25.) Sie ist kaum halb so lang wie das letzte Abdeminzil-
Segment.

13. Tr. femoralls Fürst.



25.(24J

2e.(27»

27.(26J

28. (33
29. (36.)

3o.(31)

31.(30J
3;.(33)

33.(323

34.(35g

35.(34J

3e.(29q
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Sie ist weniggsteiis 2/3 so 121.11g wie das letzte Abdenni-
ll'.llSL‘g'l]lÜlll3.
Körper hellgelb oder röthliehgelb, Abdonlen häufig grün.
Oberfl ügel wasserhell oder mit leichtem
Anfl ug.

Weingvelben

11. Tr. Inunda F örst.

Körper schwarz. (lberflügel meist Weiugelb mit wasser-
heller oder weisslieher Basis, nicht selten ganz weingelb.

l3. Tr. acutipcnlnis Zett.

l\Iün n ehen.

.1.Genitalplaittca jedirrseits mit einem tlClltllCllCD
horizontal nach hinten gerichteten Fortsatz.

+ langen

Fühler «vanz schwarz. Stirnkewel sehr kurz von obenD D 5

her nicht sichtbar.
4 Tr. Inigricornnis Fürst.

Fühler mit j: ‘Veiss.
Fühler schwarz, die 3 Grundglieiler, oder bloss (lilS 3te
und die Spitze des 2ten Gliedes, vreiss.

8. Tr. Striola m.

Fühler weise, die 2-1 Endglieiler und häufig auch die
1—2 ersten Glieder sehwzirz.
Genitalplzttte Sehr niedrig‘, etwas niedriger als die Zan-
gen, jederseits mit langem, fast gleiehbreiten und parall-
lelrandigen, horizontalen Fortsatz. Zangen V011 der
Bzasis ab allniiilig‘ versehmiilert mit scharfer etwas nach
vorn gekrümmter Spitze, am Vorderrande GtWElS unter
der l\Iitte in eine kleine Ifleke vorgezogen. (Oberflügmd
seharf zugespitzt.)

1:3. Tr. aeutipennis Zeit.

Genitalplntte so hoch wie die Zangen, eben an den
Seiten in einen breiten 3 eckigen Fortsatz xrwrliingert.
Zangren gegen die Spitze kaum Inerklieli Ye1'rselnniile1'tA‚
am Hinten-runde sehr sehwaueli eonvex. (Oberflüggel am
Ende genindet).

c.5. Tr. viriclula zvtt.

Geuitalphitte ohne horizontale Forteütze an den Seiten-
ritndern (letztere sind öfters in der Mitte 2!: Stark eon-



37.(38)

38. (37.)

3o.(4cg

40.(43g

41.(42g

42.(41g

43.(40q

44.(45)

4C.(44Jw

4c.(39)

47.(48J
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vex und (ladureh bisweilen fast lappig" nach hinten er-
weitert. Stirnkegtrl von oben her sichtbar).
Zangen sehr lang und schmal. 6-7 mal so hoch wie
breit (sie sind überall gleiehhririt, nur erst. kurz vor
der Spitze verschmalcrt, beträchtlich langer als die
Grenitalplatte und s0 lang, dass sie stets frei (laliegwin,
nicht von der Platte gedeckt oder in das Genit_„1S„g-_
ment hineingelegt werden können).

7. Tr. lTl-ticae Linn.

Zangen mitssig lang oder kurz, höchstens 4 mal so lang
wie breit (sie können in’s Genitalsegment hineingelegt
werden, sind daher häufig versteckte).
Zangen mit ilünner scharfer häufig etwas nach vorn
oder hinten gekrünnnter Spitze.
Zangen von der Basis ab alhnalig und gleiclnnüssig‘
verschmiilcrt., scharf zugespitzt.
Spitze der Zangen geritde (weder nach vorn noch nach
hinten gekrümmt

13. Tr. fennoralis Fürst.
Spitze der Zangen etwas nach vorn gekrilmnit.

5. Tr. abtlonninalis m.

Zangen erst von der schmalen Mitte ab gegen die Spitze
hin gleiclnnässig, von der breiten Basis bis zur Mitte
unregelmi-‘issig Vlflfl ittillllillttldl.
Zangen nur vom Ilinterriunle her rasch verschnialert.‚
so (lass der Vorderrand nahezu gerade ist, der Ilinter-
rand in der Nälhe der Basis flllglll flllltlCt winklig‘, die
Spitze kaum merklich nach hinten gekrümmt.

l4. Tr. flavipennis Först.
Zangen nur vom Vorderrande her rasch versclnnäilert,
daher der Hinterrand nahezu gerade (sehr schwacäh cou-
vex) ist, der Vorderranil dagvgeii in der Xitln‘: der Basis
winklig, die Spitze ctwais nach vorn gekrümmt.

6. Tr. albirentris Fürst.

Zangen mit stumpfer i breiter Spitze, tiberall gleich-
breit oder gegen die Spitze hin allmiilig‘ vei'seliiiia‘ili'i't,
doch an der Spitze öfters mit seharft=i' ani I-linterrziiiclc
befindlicher Ecke.
Radius stark wellig gm-kriiiiiiiit, Radialstüc-l; mies Aussen-
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randes 3 ‘f3 bis etwas über 4 mal so lang wie das Spitzen-
stück. (Am Innenrande der Oberfi ügel, da wo die Nen-
ven der Scheibe auf den Randnerv treffen, meist schwarze
Pünktchen. )

2. Tr. abieticola Fürst.

48. (47.) Radius gerade oder sehr schwach gekrümmt, Radial-
stüek (les Aussenrandes höchstens etwas über 2 mal so
lang wie das Spitzenstück. (Innenrand der Oberfl ügel
ohne schwarze Pünktclien.)

49. (52.) Radialzelle an der breitesten Stelle 3-4 mal so breit
wie der geringste Abstand des Radius vom Cubitus.

50. (51.) Zangen von ziemlich breiter Basis ab allmalig Ver-
schmälert.

l0. Tr. velutlua Fürst.

51. (50.) Zangen bis nahe zur Spitze hin von gleicher Breite.
9. Tl’. Galll Fürst.

52. (49.) Radialzelle an der breitesten Stelle höchstens fast 2 mal
so breit wie der geringste Abstand des Radius vom
Cubitus.

53. (54.) Dritte Zinke deutlich langer als die erste, Stiel der
ersten Gabel 3-4 mal so lang wie die erste Zinke.

l1. Tr. nnuncla Fürst.

54. (53.) Dritte Zinke so lang oder kürzer als die erste, Stiel
der ersten Gabel nicht ganz 2 mal so lang wie die
erste Zinke.

15. Tr. dryobla m.

Von Tr. abdominalis kenne ich bloss o’, die Q sind
daher in vorstehender Tabelle nicht aufgenommen.

1. Tn-loza ‘Valckeri Fürst.

Gelbbraun oder dunkelbraun, Abclominalsegmente an den
Seiten- und llinterrändern schmal roth, die letzten Segmente
bisweilen, namentlich an der Oberseite, ganz roth. Kopf, Brust-
ringe und lleine fein aber deutlich behaart, weniger deutlich das
Abdomen. Hinterbrust meist gelb. Auf dem Mittelrüeken zu-
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weilen 3 schmale hellere Längsstreifen. Scheitel nur wenig
geneigt, fast horizontal, mit scharfkantigen Rändern, in den Sei-
tenhälften schwach ausgehöhlt, in der Mitte wenig kürzer als am
Hinterrande breit, die Seitenränder schwach convex, der Vor-
der- und Hinterrand leicht concav. Fühler reichen voll bis
zur Basis der Oberflügel, hellgelb, die 2 Endglietler und die
Spitze des 8ten schwarz; Glied 1 und die Basis von 2 heller
oder dunkler braun, 4 und 6 nicht selten an der Spitze sehr
schmal schwarz; Glied 3 etwas mehr als 13/4 so lang wie 4.
Augen braun oder braunroth. Stirn kegel fast horizontal, dick
und kurz, etwa 3/5 so lang wie der Scheitel in der Mitte, mit
stumpf abgerundeter Spitze, an einander liegend oder nur an
der Spitze etwas divergirend. Beine hellgelb, die Schenkel
häufig, namentlich an der Basis, leicht gebräunt; Klauen braun.
Geschlechtstheile der d‘ und S2 verhältnissmässig gross,
schmutzig gelb oder gelbbraun. Untere Genitalplatte der Q all-
mälig lzugespitzt, deutlich länger als breit, wenigstens so lang
wie die 3 vorhergehenden Abdominalsegmente der Unterseite
zusammen. Genitalplatte der d‘ unbedeutend höher als die
Zangen, an ihren Seiten nach hintgn breit abgerundet, fast lappig.
Zangen an der Basis breit, allmälig zugespitzt, kaum 3 mal so
hoch wie breit. Oberflügel hellbräunlichgelb mit ebenso ge-
färbten Nerven und mit runden dunkelbraunen Pünktchen dicht
gesprenkelt; an ihren Bändern 3 rein weisse durchsichtige Fle-
cken, von denen der grösste in der Mitte des Aussenrandes, der

‘Qte am Aussenrande in der Nähe der Spitze und der 3te
kleinste am lnnenrande innerhalb der ersten Gabelzelle steht.
Grösste Breite der Oberllügel hinter der Mitte, ihre Spitze
scharf, dem lnnenrande sehr genähert; tlussenrand bis zu etwa
2/3 der Flügellänge nur sehr vrenig convex, dann mit stärkerer
Convexität nach innen gewendet, im Entlviertel gerade oder
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etwas enneav. Radius in der Endhällte stark wellig ge-
krtimiiit, llzidialstticrk des Aussenrandes 21/2 bis etwas über 3
mal s0 lang wie das Spitzenstütvk; Hadialzelle an der breitesten
Stelle lfl/‚l bis last 2 mal so breit wie die geringste Entfer-
nung (les liaditis vom Cubitus, [interrandnerv vom Radius bis
zum (Iubittis so lang oder nur wenig länger als vom Radius bis
zum Älussenrande. Die erste (innere) Handgabel Verhältniss-
mässig grnss, llll‘ Stiel etwa 3 mal sn lang wie die erste Zinke,
letztere eben so lang tiidei" nur sehr vrenig kürzer als die 3te Zinke
und 1/2-‘1/5 s0 lang wie das Handstück zwischen der ersten und
2ten Zinke; 2te Zinke stark aufwrärts gekrümmt.

Lang. d‘ 3, Q 31/4 m. m. (l8 o”, 1-1
grtisste und schönste Art. Ziemlich zahlreich auf R/llll/Ultl-S‘ rzzf/z-
112738272, deren Blätter sich zum Schutze ihrer Entwicklung an
den Rändern in der Längsrichtung einwiärts rollen, im Juli und
August (l\'amby, llleiershol’, Treiden Kokenhtlsen).

F ü rst. l. e, p. 88. 23. 737'031.
Verbreitting: England (Walele), Sclilesien (Schulz),

Adelsberg in Krain (Flur).

2. Trioza abietieola Fürst.

Selnw-‘arz oder (lunkelbrtum, Scheitel, die Stirnkegel oben,
llrustriieken und Unterseite des Abrlmnen dicht bläuliehweiss
bereilt, dueh kann der Heil bäulig 2F. abgewischt stäin. Hinter-
brust. und die Seiten der Vnrder- und Blittelbrtist bräunlich-
uder riiltblich-gtilb. Abdumen bisweilen ganz selnvarz, in der‘
Hegel ‘jedoch an den Seiten- und llinterriindern der einzelnen
Stigmenle selunal gelbrtitlilit:li oder huehreth, in der Älitte seiner
Oberseite eine Längsreihe ven 2L- breiten (lureh (liekes weisses
„ekret. gebildeten Flecken (auf jedem Segmente einer), von de-
nen der letzte grösser und breiter ist als die tibrigen. Fühler
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sehr kurz, erreichen kaum die Basis der Oberllügel, gelblich-
weiss, die 2 Grundglieder gelb oder gelbbraun, die 2 Endglie-
der und die Spitze des 8ten tiefschwarz, Glied 4 und (i an
der Spitze meist sehr schmal gebräunt oder schwarz; Glied 3
etwa 11/3, mal so lang wie 4. Stirnkegel ziemlich kurz und
dick, 2/3 so lang wie der Scheitel, mässig scharf zugespitzt,
etwas von einander abstehend. Beine schmutzig gelb, Hin-
terschenkel dunkelbraun, die vorderen Schenkel bald heller bald
dunkler gebräunt. Untere Genitalplatte der Q in eine lange
scharfe Spitze ausgezogen, deutlich länger als breit und so lang
oder länger als die 3 letzt.en Ahdominalsegmente der Unterseite
zusammen. Genitalplatte der o’ höher als die Zangen, an den
Seitenrändern nach hinten gerundet ervreitert, die Zangen überall
gleichbreit, etwa 4 mal so hoch wie breit. Oberllügel deut-
lieh zugespitzt, wasserhell mit feinen bleichen oder hellbräutili-
chen Nerven, auf dem Längsnerv des Clczerzts etwa in seiner
Mitte, ein kurzer schwarzer Längsstrich, die 3 Nervenstricheltn
des Innenrantles münden in einen kleinen braunen oder schwar-
zen Punkt aus. Die grösste Breite der Oberllügel hinter der
Mitte, der Aussenrand im Enddrittel deutlich stärker gekrümmt
als in der Mitte. Radius stark wellig gebogen, in seiner End-
hälfte dem Aussenrande sehr gcnähert, mündet nahe der Flü-
gelspitze; Radialstück des Aussenrandes 31/2 bis etwas mehr
als 4 mal so lang wie das Spitzenstück. Hadialzelle an der
breitesten Stelle wenig breiter bis 11/3 mal so breit wie die
geringste Entfernung des Radius vom Cubitus. Unterrandnerv
vom Radius bis zum (Jubitus 11/2 mal bis fast 2mal so lang wie
vom Radius bis zum Aussenrande. Stiel der ersten Gabel 31/3
bis 4 mal so lang wie die erste Zinke, letztere 1/2 bis
lang wie das Handstück zwischen der ersten und 2ten Zinke;
3te Zinke etwa 11/4, selten 11/2 so lang wie die erste. Unter-

32
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flügel mit kleinem schwarzen Fleck oder Strich am lnnenrande
des Anhanges in der Nähe der Basis.

Von der obigen nach älteren Exemplaren gegebenen Be-
schreibung weichen die eben entwickelten in der Färbung be-
deutend ab. Sie sind anfänglich ganz bleichgrün oder bleichgelb,
auch die Fühler und Beine, nur die 2 letzten Fühlerglieder
schwarz, auch fehlt die Bestäubung vollständig. Die dunkle Fär-
bung beginnt zuerst oben an der Basis des Abdomen, dann
zeigt sie sich auf dem Mittelrücken, so können die Oberseite
des Abdomen und der Lllittelrücken dunkelbraun erscheinen, der
ganze übrige Körper aber hellgelb; später dehnt sich die dunkle
Färbung allmälig auch auf den Kopf, die Unterseite des Abdo-
men und die Beine aus und geht endlich aus Braun in Schwarz
über. Zugleich mit dem Dunklerwerden des Körpers stellt sich
die oben angegebene Bestäubung ein. Der schwarze Strich innen
an der Basis der Über- und Llnterlltigel ist meist schon bei
ganz frischen Exemplaren vorhanden, häufiger fehlen, selbst zu-
weilen bei vollkommen erhärtelen Exemplaren, die schwarzen
Pünktchen am lnnenrande der Oberllügel, in welche die 3 Ner-
venstricheln auslaufen, andererseits aber sind ausser ihnen manch—
mal auch noch die Enden der Zinken sehr kurz schwarz ge-
färbt, wodurch die schwarzen Pünklchen der Endhällte des ln-
nenrandes vermehrt erscheinen.

Long. o’ 2, Q 2% m. m. (13 o’, 18 Q). Nicht selten
auf Ellüfl f fl /lllö‘curoparus, auch auf Pizzas ilbics, im Mai und
August (Uorpat, Lodenhof, liokenhuscn).

Först. l. c. p. 88. 21. Triouz.
Verbreitung: England (Walcker), Laibach (Flor).
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3. Trloza vlrldula Zett.

Grasgrün oder schmutzig grünlichgelb, im letztern Falle
meist mit grünem Abdomen; auf dem Scheitel und Mittelrücken
nicht selten röthlichgelbe Flecken, bisweilen sind die Brustringe
ganz und der Scheitel schmutzig röthlichgelb, selbst bräunlich-
gelb gefärbt. Fühler kurz, reichen kaum bis zur Basis der
Oberllügel, gelblichweiss, die 2 letzten Glieder und die Spitze
des 8ten (sehr selten die 4 letzten Glieder) schwarz, Glied 1
und die Basis von 2 nicht selten braun oder schwarz; Glied 3
2 mal so lang wie 4. Stirnkegel ziemlich kurz, etwa 2/3 so
lang wie der Scheitel bis zum vordern Nebenauge, von der
Basis ab divergirend, allmälig scharf zugespitzt, an der Spitze
häufig gebräunt oder schwärzlich. Kehlzapfen stets schwarz
gefärbt. Beine hellgrün oder grünlichgelb, das letzte Tarsalglied,
ganz oder bless an der Spitze, und die- Klauen bald bloss ein
wenig gebräunt, bald schwärzlich; selten haben die Schenkel
oben und hinten und die Schienen aussen einen undeutlicheu
schwärzlichen Längsstreif. Untere (‚ienitalplatte der Q in eine
dünne Spitze ausgezogen, deutlich länger als breit, so lang oder
etwas länger als die 2 vorhergehenden Abdominalsegmente zu-
sammen. Zangen der d’ so hoch wie die Genitalplatte, etwa
4mal so hoch wie an der Basis breit, gegen die Spitze hin
kaum merklich schmaler, am I-linterrande sehr schwach convex.
Genitalplatte der o’ oben an den Seitenrändern nach hinten in
einen breiten 3eckigen Fortsatz verlängert. Oberflügel wasser-
hell mit hellen Nerven, ihre Spitze sehr Stumpf oder abgerun-
det, die grösste Breite hinter der Dlitte, der Aussenrand an
Basis und Spitze viel stärker gekrümmt als in der nahezu gerad-
linigen Mitte. Radius gerade oder nur an der Spitze kaum
merklich gekrümmt, l{adialst.tic.k des Piussenramtles l‘,i’._‚_———2‘__»“i2
mal so lang wie das Spitzenstück. liadialzelle an der breite-

3:3.’
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sten Stelle 1—— 11].: mal so breit wie die geringste Entfernung
des Radius vom Cnbitus. Unterrandnerv vom Radius bis zum
Cubitusieben so lang bis 11/2 mal so lang, sehr selten ein
wenig kürzer, als vom Radius bis zum Rande. Stiel der er-
sten Gabel 2% bis 31/2 mal, sehr selten kaum mehr als 11/2 mal
so lang wie die erste Zinke, letztere 3/5 so lang bis eben so
lang wie das Handstück zwischen der ersten und 2ten Zinke;
3te Zinke verhältnissmässig lang, 11/2 bis etwas über 2 mal so
lang, sehr selten bloss 1%} so lang, wie die erste.

Long. o’ 13/4, Q 2 m. m. (l2 o’, 29 9.‘). Nicht selten
auf Pinus A/‚vies, vom Juni bis Ende October (Dorpat, Saulhof,
Ligat, Wenden etc.)

Först. l. e. p. 82. 2. 7925031; apicaläs (vielleicht gehört
Hartig's Psg/lla shnplcar, l. c. p. 374. 6., hierher). *- Zett.
l. L. p. 309. 7. C/IÜNHCS. _

Verbreitung: Lappland (ZetL). Aachen und Boppard,
am Harz (Forst) — Harzburg, Paulinzelle, Huhla, Laibach
(Flor).

4. Trloza nnigricomnis Fürst.

Schwarz; Scheitel kurz, am Vorderrande und an den Seiten-
Pflntlerfl schmal schmutzig hellgelb gesäumt, bisweilemauch die
Oberseite der Brustringe mit schmalen hellen Streifen. Fühler
einfarbig sc-hwaarz, reichen last etwas über die Basis der Unter-
llügel hinweg; Glied 3 nicht ganz 2 mal so lang wie 4. Stirn-
kegel sehr kurz, nicht einmal 1/2 so lang wie der Scheitel,
ziemlich weit nach hinten gerückt, so dass sie von oben her
nicht sichtbar sind und auf den ersten Blick zu fehlen scheinen;
sie bilden kurze, spitz zulaufenile weit von einander abstehende
Höcker (deren Sluitze bei einem meiner Exemplare äusserst schmal
hell gefärbt ist). Die beiden Spitzen der Hinterbrust hellgelb.
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Beine schwarz, an den Hinterbeinen die Schienen und das erste
'l'arsalglied schmutzig hellgelb; meist. auch die vorderen Schie-
nen gelbbraun oder bräunlichgelb, aussen geschwärzt, bisweilen
schmutzig hellgelb und dann auch ihr erstes Tarsalglied heller
gefärbt, gelbbraun. Untere Genitalplatte der C‘ kurz und breit, stumpf
zugespitzt, so lang oder ein wenig kürzer als breit und etwa
so lang wie das vorhergehende Abdominalsegment. Genitalplatte
der o" niedrig, jederseits mit einem breiten und ziemlich langen nach
hinten gerichteten Fortsatz. Zangen der o’ niedrig (ihre Form
konnte bei meinem einzigen Exemplare nicht bestimmt werden).
Oberflügel Wasserball mit stumpler last abgerundete!‘ Spitze,
die grösste Breite hinter der Blitte, der Aussenranrl in der ‘Mitte
schwächer-gekrümmt als an Basis und Spitze; die Flügelspitze
liegt der Illittellinie näher als dem Innenrande. Aussen am Längs-
nerv des Clowns in seiner Mitte ein kurzer sclnver zu erken-
nender schwärzlicher Längsstrirh, der häufig undeutlich ist, bis-
weilen fehlt. Radius ein wenig wellig gekrümmt, mündet der
Flügelspitze ziemlich nahe, Radialstück des Aussenrandes etwa
21/2 mal so lang wie das Spitzonstiick. Unterrandnerv vom Cu-
bitus bis zum Radius 1‘/3 bis last 11/2 mal so lang wie vom
Radius bis zum Aussenrande. Radialzelle an der breitesten Stelle
fast 11/2 mal so breit wie die geringste Entfernung zwischen
Radius und Cubitus. Stiel der ersten Gabel 21/2bis nahezu
3mal so lang wie die erste Zinke; 3te Zinke 11/3 bis last 11/2
so lang wie die erste, letztere kaum etwas kürzer oder biswei-
len bloss 3/4 so lang wie der lnnenrand zwischen der ersten
und 2ten Zinke.

Long. o’ und Q f2 m. m. (l d’, 5
Bergwiesen, selten (Segewoltl im Aatlial; Lodcnliol), vom Juli
bis Ende October.
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Först. l. c. p. 86. 16. Trioza.
Verbreitung: Aachen (Fürst), Frankfurt (Hcyden),

Hulfec in Frankreich (Flor).

5. Trloza alnlomlnalis m.

Schwarz, der Scheitel an den lnnenrändern der Augen, die
schmal abgesetzten Seitenränder des Prominenz, die lnsertionsstellen
der Ober- und Unterllügel und die Hinterbrust schmutzig hellgelb
oder bräunlichgelb; Abdomen hellgrün, nur die Mitte des ersten Seg-
ments der Unterseite schwarz, oder oben und unten völlig schwarz.
Fühler reichen nur etwa bis an’s Ende der Oberllügelbasis, weiss,
das erste, die 2 letzten Glieder und die Spitze des 8ten oder die
3 letzten Glieder, schwarz; Glied 3 fast 2"/„_ mal so lang wie 4.
Stirnkegel ziemlich kurz und schmal, etwa 2/3 so lang wie
der Scheitel, allmälig sehr scharf zugespitzt, schwarz, bisweilen
an der Oberseite, mit Ausnahme der Spitze, schmutzig gelb; sie
divergiren bald ziemlich stark und schon von der Basis ab, bald
nur sehr wenig und erst von der Mitte ab. Beine hellgelb;
Schenkel an der Oberseite mit schwarzem Längsstrich, bisweilen
schwarz mit heller Spitze, wobei sich die helle Färbung an der
Unterseite und Vorderseite weiter gegen die Basis hinzieht als
oben und hinten; letztes Tarsalglied und die Klauen etwas ge-
bräunt. Geschlechtstheile der o’ hellgrün oder, bei schwarz
gefärbtem Abdomen, schmutzig hellgelb, doch die Genitalplatte
in letzterm Falle gebräunt. Zangen der o’ niedrig, etwas niedri-
ger als die einfache Genitalplatte, an der Basis breit, allmälig
scharf zugespitzt und mit der sehr schmal schwarz gefärbten
Spitze etwas nach vorn gekrümmt, so dass der llinterrand schwach
convex, der Vorderrantl leicht concav erscheint. Oberfliigel
glashell, mit abgerundeter Spitze, der Ausscnrand im Enddrittel
deutlich stärker couvex als in der fast geradlinigcn Mitte. Ba-
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dius gerade, nur im letzten Drittel kaum merklich gekrümmt,
mündet ziemlich nahe der Flügelspitze; Hadialstück des Aussen-
randes etwa 2——2‘/4 mal so lang wie das Spitzenstück; Ha-
dialzelle an der breitesten Stellekaum breiter als der geringste
Abstand zwischen Radius und Cubitus. Unterrandneri’ vom Radius
bis zum Cubitus ein wenig länger als vom Radius bis zum Rande.
Stiel der ersten Gabel 3mal so lang wie die erste Zinke; letz—
tere gekrümmt, steht nahezu senkrecht auf dem Innenrantle und
ist fast 2/3 so lang wie das Handstück zwischen der ersten und
2ten Zinke; 3te Zinke 13/4 mal so lang wie die erste.

Long. o’ 2 m. m. (3 o’). Sehr selten, im August, Sep-
tember, Üctober (Dorpat, Lodenhof, Segewold).

Ü. Trioza albiventris Fürst.

Hell röthlichgelb oder gelbröthlich; Abdomen oben schwarz,
unten hellgelb mit grünlichem Anlluge oder hellgrün, fast bläu-
lichgrün. Kopf nebst den Stirnkegtiln und dem hehlzapfen
tiefschwarz, doch sind meist die Seitenränder des Scheitels am
lnnenrande der Augen und häufig auch der Hinterrand dessel-
ben i breit gelbröthlich gefärbt. Brustringe oben entweder
einfarbig hell gelbröthlich oder heller oder dunkler braun bis
fast schwarz, wobei die dunkle Färbung in Gestalt von kleinen
oder grössern später zusammenlliessenden Flecken zuerst auf
dem blittelrücken beginnt. Die Mitte der Mittelbrust zuweilen
tiefschwarz, ebenso bisweilen schwarze Flecken an allen Brust-
ringen an den Ursprungsstellen der Beine, namentlich ein brau—
ner oder schwarzer Streif an den Seiten der Mittelbrust über
den Blittelhüften, welcher auch bei sonst ganz heller Mittelbrust.
sich in der Hegel deutlich ausgeprägt findet. Der vertiefte:
Längsstrich in der Mitte des Scheitels verbreitert sich in seiner
vordern Hälfte zu einer Längsgrube. Stirnkegel ziemlich
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lang, unbedeutend länger als der Scheitel bis zum vordern
Nebenauge, sehr wenig, öfters bloss an der Spitze, divergirend,
schmal, allmälig scharf zugespitzt. Fühler reichen fast bis
zur Basis der Unterflügel, schwarz, die 3 ersten Glieder gelb-
lichweiss; Glied 3 wenig mehr als 2 mal so lang ‘wie 4. Beine
hellgelb, Schenkel oben und aussen mit schwarzem Längsstreif,
der aber erst auf 1/3 oder 1/2 der Schenkellänge beginnt und
an den llinterschenkeln i deutlich ist oder fast gänzlich schwin-
det; Hinterschienen hellgelb; Mittelschienen bräunlich, an der
Innenseite und Spitze dunkler, oder einfarbig dunkelbraun bis
schwarz; Vorderschienen schmutzig hellgelb, an der Innenseite
schwarz; 'l'arsen heller oder dunkler gebräunt bis schwarz, die
llintertarsen hellgelb, nur selten ihr. letztes Glied gebräunt.
Untere Gcnitalplatte der Q kurz und breit, etwas kürzer oder
kaum länger als das vorhergehende „Äbdominalsegment, deutlich
breiter als lang, mit stumpfer Spitze. Genitalsegment der o"
tiefschwarz, nur hinten und oben hellgelb. Genitalplatte der
o" einfach, ohne seitliche Fortsätze, etwas höher als die Zangen;
letztere niedrig, kaum so hoch wie an der Basis breit, mit
der sehr dünnen scharfen Spitze unbedeutend nach xiorn ge-
krümmt, am Hinterrande fast gerade, am Vorderrande dagegen
in der Nähe der Basis stumpfwinklig und weiter gegen die
Spitze hin deutlich concav. Oherflügel wasserhcll, am Ende
scharf zugespitzt, Aussenrand im Enddrittel wenig stärker ge-
krümmt als in (ler Mitte *). Radius sehr schwach wellig ge-
krümmt, in (ler vordern Hälfte öfters ganz gerade; Badialstück
des Aussenrantlcis 13/3 bis etwas über 2 mal so lang wie das

*) Bei meinem einzigen xrvilrlic-hvn Exemplar aus Livlauil ist die Flügvlspitzc
stumpfivixiklig, fast alignruntlet, also beträchtlich stninlnibi‘ als bei den ilbrigt-II und
zugleich der Aussenrantl im lfinilclrittvl viel stärker eonvex als in der last geradlini-
gen lllittu; da. aber alles Uehrigce vollkmiiineit mit den andern Exemplaren von Tr.
rtlbfuavnlnie übureinstimnit, so zweifle ich nicht tltLsa’ es blass yarictit Sei.
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Spitzenstück. Radialzelle an der breitesten Stelle etwas breiter
als die geringste Entfernung zwischen Radius und (Iubitus.
Unterrandnerv vom Radius bis zum (Iubitus so lang oder ein
wenig länger als vom Radius bis zuni Rande. Stiel der ersten
Gabel 21/2 bis etwas über 3 mal so lang wie die erste Zinke,
letztere 3/5 so lang bis nahezu eben so lang wie das Rand-
stück zwischen der ersten und 2ten Zinke; 3te Zinke 11/2 mal,

selten 11/4 bis fast 2 mal so lang wie die erste. Bei dunkel
gefärbten Exemplaren ist auch der Aussenrandnerv an der
Basis bisweilen schwärzlich.

Long. o’ 2——21/5, S2 21/4 m. m. (2 o’, 1 Q aus Liv-
land; 2 o’, 3 9 von auswärts). Sehr selten, auf Wiesen, im
September und October (Lodenhof, Dorpat).

Von der nahe verwandten T)‘. Slriolzz unterscheidet sich
albivenfiris durch längere, schmälere, weniger divergirende Stirn-
kegel, durch den vorn zu einer Längsgrtibe sich erweiternden
vertieften Längsstrich des Scheitels, die stärker zugespitzten
Oberflügel mit weniger gekrümmtem Radius, durch die Ge-
schlechtstheile der o’, endlich durch die Färbung.

Först. I. c. p. 8-1. 8. Trioza.
Verbreitung: Aachen (Först.). Toulouse, am Garonnen-

"ufer; Spielfeld in Steiermark (Flor). Castel Sarrazin in Frank-

reich (F l or).

7. Trioza Urticae Linn.

Kopf und Brustringe schmutzig hellgelb oder bräuulichgelh,
auf dem Mittelrücken einige dunklere Längsllecken, bisweilen
der Scheitel mit Ausnahme seiner Ränder oder blass 2 Flecken
in seiner Mitte, das Ikone/zu”. und illczco/uifunr schwarzbraun;
Abdomen schwarz oder braun, die Seitcu- und llintcrräntler der
einzelnen Segmente schmal hellgrün oder hell grünlicligelb, die
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schwarze Färbung_ der Unterseite in der Mitte meist unterbro-
chen, so dass sie jederseits als eine Reihe von innen ausge-
sehweiften Flecken erscheint; bisweilen ist die Unterseite des
Abdomen, selten das ganze Abdomen, einfarbig hellgrün. Fühler
reichen bis zur Basis der Unterllügel, schwarz, Glied 2 und 3
weiss, 4 häufig bräunlich mit weisser Basis; zuweilen sind nur
die 3 letzten Fühlerglieder und das erste schwarz, die übrigen
weiss ("wie Zetterstedt die Fühler beschreibt) oder die Fühler
gehen vom 4ten Gliede ab bis zum 8ten allmälig aus Gelb-
bräunlieh in Schwarzbraun und Schwarz über; selten ist das
erste (‚llied hellgelb, nur undeutlich gebräunt; Glied 3 etwas
mehr als 2mal so lang wie 4. Stirnkegel ziemlich lang,
etwa so lang wie der Scheitel bis zum vordern Nebenauge, von
der Basis ab stark divergirend, scharf zugespitzt, schwarz, zu-
weilen an der Basis i breit bräunlichgelb. Kehlzaplen gelb-
braun oder schmutzig hellgelb, zuweilen vorn schwarz. Beine

schmutzig hellgelb, ein Längsstreif in der Mitte der Schenkel
an ihrer obern hintern Seit.e und die Tarsen schwarzbraun, das
erste Tarsalglied der Hinterbeine jedoch gelblich. Nicht selten
aber nimmt die dunkle Färbung der Beine sehr zu, die Schen-
kel, mit Ausnahme ihrer Basis und Spitze, und die Spitze der
Schienen schwarzbraun, Schienen innen mit schwarzem Längs-
strich, erstes Tarsalglied der l-linterbeinta nur wenig heller als das
2te. Zangen der o’ hellgrün oder hellgelb mitschwarzer Spitze
oder schwarz mit heller Basis, schmal und ungewöhnlich lang,
beträchtlich höher als die (ienitalplatte und etwa Ü—7 mal so
hoch wie an der Basis breit, überall von gleicher Breite, nur
erst kurz vor der Spitze verschmälert. Genitalplatte der d’ mit
nach hinten convexen Seitenrändern. Untere Genitalplatte der S2
lang, scharf zugespitzt, deutlich länger als breit und so lang
oder etwas kürzer als die 3 vorhergehenden Abdominalsegmente
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zusammen. Oberflügel urasserhell mit hellen Nerven und
stumpfer fast abgerunder Spitze, ihre grösste Breite hinter der
Mitte; der Aussenrand im Enddrittel deutlich (im Basaldrittel
nicht oder kaum merklich) stärker gekrümmt als in der Mitte
(die Spitze der Oberllügel ist nicht immer gleich stumpf, son-
dern bald ein wenig spitzer, bald stumpfer, wodurch auch das
Enddrittel des Aussenrandes i stark gekrümmt erscheint, doch
sind die Differenzen nur gering). Radius gerade oder kaum merk-
lich wellig gekrümmt, mündet ziemlich entfernt von der Flügel-
spitze, Hadialstück des Aussenrantles 11/2 bis etwas über 2 mal
so lang wie das Spitzenstück. Radialzelle an der breitesten
Stelle 11/2 bis 2 mal so breit wie die geringste Entfernung des
Radius vom Cubitus. Unterrandnerv vom Radius bis zum Cubitus
so lang oder unbedeutend länger als vom Radius bis zum Aussen-
rande. Stiel der ersten Gabel 21/2 bis etwas über 3 mal so lang
wie die erste Zinke, letztere 1/2 bis 3/5 so lang wie das Hand-
stück zwischen der ersten und 2ten Zinke. Die erste Zinke
steht fast senkrecht auf dem lnnenrande und ist, mit wenigen
Ausnahmen, doch allerdings nur sehr schwach, gekrümmt; 3te
Zinke 11/3 bis fast 2 mal so lang wie die erste.

Long. o’ 2, S! 2-„21/3 m. m. (22 o’, 28 Q). Ueberall sehr
häufig auf LWica (lioica und urcns, von Mitte Mai bis Ende October.

Var. 1. [Jrotcnsu Först. Hellgelb, zuweilen röthlich-
oder grünlichgelb, Abdomen meist hellgrün. Fühler schwarz,
die 3 bis 4 ersten Glieder weiss, sehr selten auch noch das
erste Glied schwarz. Augen schwarz. Stirnkegel hellgelb mit
schwarzer Spitze oder schwarz mit gelber Basis, selten ganz
schwarz. Beine schmutzig hellgelb; die vorderen Schenkel oben
mit schwarzem Fleck, der jedoch häulig, namentlich an den
Mittelschenkeln, undeutlich ist oder» auch wol ganz fehlt; die
vorderen Schienen heller oder dunkler gebräunt mit schwärzli-
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eher Spitze, oder blass an (ler Innenseite schwarz, sehr selten
auch die Ilintersehienen an der Spitze bräunlich; Tarsen schwarz,
das erste (ilied der Hintertarsen gelb. Sehr selten ist der ganze
Körper mit Ausnahme der Brust schwarz, die Fühler und Beine
von der angegebenen Färbung.

Long. wie oben (10 o’, 22 Q). Gleichzeitig mit oben be-
schriebener Art auf Nesseln, häufig, im Juli (Meiershof, Kud-
Iing, Hamelshol’, Bellenhof). -

Burm. Hdb. II. p. 98. 3. Psylla. — De Geer Gesch. d.
Ins. III. p. 87. 1. tah. 9. Iig. 17 —— 20, tab. 10. Iig. 1—— 7
U/zermes. —— Fabr. S. Rh. p. 304. 10. (Vzerzzzczs. s- Först-
l. e. p. 82. 1. Trioza Urticae, p. 82. 3. TTänze cupotlzz, p.
82. 4. Trioza p7’0f€7&SlZ‚ p. 84. 10. Trioza forcipa/a. —— Har-
tig in Germar’s Zeitschr. für d. Entom. III. 18-11. p. 37-1. 5.
Psylla 03112126, p. 37-1. 8. Psylla täupoda
523. 8. C/zcrnzes. — Fn. Suec. Ed. I. p. 210. 702. C/zcrwzes. ——
Zett. I. L. p. 308. 4. C/zcrnzes.

Verbreitung: Lappland (ZetL), Schweden (Linn.),
Aachen, Boppard, Frankfurt, Irland (Fürst), München (Gistl),
Thüringen und Steiermark (Flor), England (Gurt), Frank-
reich (Amyot).

S. Trioza Strfl ola m.

Schmutzig hellgelb oder röthlichgelb, selten braunroth;
Mittelrücken meist mit einigen heller oder dunkler braunen
Flecken oder Streifen, die manchmal so dunkel werden und
auch an Grösse so zunehmen, dass der Polittelrücken fast ganz
schwarz gefärbt erscheint. Auf der Mitte des Scheitels häufig
2 schwarze Flecken, die sich bisweilen so ausdehnen dass nur

*) Sowohl llartig‘s als FiirsteWs Angaben. filr Tr. nupndw stimmen voll-

kommen zu den hell gclitrbtt-il Exeuiplaixui von Ü‘. Frriirai’, der einzige Lluturscliicd
besteht darin, dass T}: rupoda. auf läwanus wnios-zz vorkommen soll.
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die Seitenründer des Scheitels am lnnenrande der Augen schmal
hell bleiben; die Mitte der Mittelbrust fast stets schwarz. Kehl-
zapfen nleist schwarz oder grau, selten hellgelb. Abdomen
schwarz, die einzelnen Segmente meist mit schmal gelben oder
röthlichen llinter- und Seitenrändern; an der Unterseite des
Abdomen ist nicht selten die Mitte heller gefärbt, grau oder
grün, und es kann die schwarze Färbung der Unterseite immer
weiter und weiter verdrängt werden bis_ sie völlig schwindet
und das Abdomen dann oben schwarz gefärbt ist, unten hell-
gelb oder hellgrün. Nicht selten lindet man (jüngere) Exem-
plare, welche ganz hellgelb, oder grünlich-, röthlich-gelb ge-
färbt sind, bless mit einer Andeutung von braunen Binden auf
der Oberseite des Abdomen. Unterseite des Abdomen fast
immer, bisweilen auch der Scheitel, sehr dünn weisslich bereift‚
an der glänzenden Oberseite des Abdomen findet sich von
weissem Sekret ein Querstreif an der Basis und ein Fleck an
der Spitze. Fühler reichen bis zur Basis der Unterflügel,
schwarz, die ‘3 ersten Glieder gelblichweiss, bisweilen mit
bräunlichem Anfluge, selten auch noch das erste Glied und die
Basis des 2ten schwarz; Glied 3 etwas mehr als 2 mal so lang
wie 4. Die vertiefte Längslinie in der Blitte des Scheitels er-
weitert sich nach vorn hin nicht zu einer Längsgrube. Stirn-
kegel mässig lang, fast so lang wie der Scheitel in der Mitte,
von ziemlich breiter Basis aus scharf zugespitzt, dabei mit ihrer
Spitze häufig kaum merklich nach aussen gekrümmt, so dass
der lnnenrand etwas convex, der Aussenrand etwas concav
erscheint, d: divergirend, bald schon von der Basis, bald erst
von der Mitte ab; sie sind meist schmutzig hellgelb gefärbt mit
sehr schmal geschwärzter Spitze, bisweilen an der ganzen
Unterseite schwärzlich, selten auch oben dunkel, gelbbraun oder
fast schwärzlich. Beine schmutzig gelb, die vorderen Schen-
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kel oben und hinten mit schwarzem Längsstrich, auch an der
Basis der l-linterschenkel die Andeutung eines solchen; Knie
leicht gebräunt; 'l‘arsen gebräunt, an den Hintertarsen das erste
Glied hellgelb, das 2te bräunlichgelb; Dlittelscbienen innen mit
schwärzlichem oder tiefschwarzen Längsstrich, wie ein solcher
auch innen an den Vorderschienen angedeutet ist. Zuweilen sind
die Beine ganz hellgelb, nur das letzte Tarsalglied schwarz.
Bei dunkler Färbung des Körpers dagegen erscheinen die Hin-
terschenkel, mit Ausnahme der gelbbräunlichen Spitze, die vor-
deren Schenkel in der obern hintern Längshälfte, die Mittel-
schienen ganz, die Vorderschienen innen und die vorderen Tar-
sen, schwarz. Gescblechtstheile der Q kurz, die untere Genital-
platte stumpf zugespitzt, kürzer als breit und kaum länger als
das vorhergehende Abdominalsegment. Die Genitalplatte der o"
sehr niedrig, schickt jederseits nach hinten hin einen langen
ziemlich überall gleichbreiten horizontalen am Ende abgerundeten
Fortsatz aus, welcher sich aussen an die Basis der Zangen an-
schmiegt und fast mit dem der andern Seite zusammentrilft.
Zangen der o’ niedrig, 2-3 mal so hoch wie an der Basis
breit (von ihrer Form kann ich Näheres leider nicht angeben,
da sie bei allen meinen Exemplaren sich nach vorn hin in das
Genitalsegment eingesenkt hatten). Oberfliigel wasserhell
mit kurzem schwarzen Längsstrich in der Mitte des scharfkan-
tigen Längsnerven des C/azfzts und stumpfwinkliger Spitze; die
grösste Breite hinter der Mitte, die Flügelspitze liegt der Mitte
meist (leutlich näher als dem lnnenrande. Aussenrand im End-
drittel beträchtlich stärker gekrümmt, im Basaldrittel sehr wenig
stärker gekrümmt als in der Mitte. Hadius deutlich wellig ge-
krümmt, in seiner vordern Hälfte fast gerade, in der hintern
dem Bandnerv deutlich näher als in der vordern, mündet in
der Nähe der Flügelspitze; Hadialstück des Aussenrandes 21/2
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bisietwas mehr als 3 mal so lang wie das Spitzenstück; Hadial-
zelle an der breitesten Stelle bald nur unbedeutend breiter, bald
11/2 mal so breit wie die geringste Entfernung zwischen Radius und
Cubitus. Unterrandnerv vom Radius bis zum Cubitus eben s0 lang
bis 11/2 mal so lang wie vom Radius bis zum Rande. Stiel der
ersten Gabel 21/2 bis 3 mal so lang wie die erste Zinke, letz-
tere 3/4 bis eben so lang, selten bloss 3/5 so lang wie das
Handstück zwischen der ersten und 2ten Zinke. Dritte Zinke
11/4 bis 11/2, selten 2 mal so lang wie die erste. Erste
Zinke geradlinig, bildet mit dem lnnenrande der Oberflügel einen
spitzen Winkel (etwa 1/2 rechten).

Long. o’ 21/4, Q 21/2 m. m. (10 d’, 19 Q). Auf Heu-
Schlägen nicht selten, von Anfang Juni bis Anfang November;
zu Ende October mehrere Exemplare von Pizzas 11/1588 geschöpft
(Dorpat, Uddern, Kamby, Lodenhof, Segewold).

Der 73*‘. Lira/Eule steht diese Art nahe, unterscheidet sich
aber durch den schärfer ausgesprochenen stumpfen Winkel an
der Spitze der Oberflügel, den gekrümmten und der Flügelspitze
näher mündenden Radius, den kleinen schvrarzen Längsstrich
an der Basis des lnnenrandes der flberflügel, die ganz gerad-
linige und viel schräger auf den lnnenrand treffende erste Zinke,
am wesentlichsten jedoch durch den Bau der Geschlechtstheile
bei o" und Q. —— Die Unterschiede von der ebenfalls nahe ver-
wandten Tr. albizrczzfris s. dort.

Verbreitung. Mariazell und Seewiesen in Steiermark
(Flor).

9. Trioza Galii Zett.

Pechschwarz, glänzend, Hinterbrust und meist auch die ln-
sertionsstellen der Überflügel braunröthlich. An der Oberseite
des Abdomen schneeweisses Sekret in einer Quer-binde an der

‘Basis und in einem Fleck auf dem letzten Abdominalsegment
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Fühler reichen bis zur Basis des Abdomen oder fast so weit,
schwarz, Glied 3, meist auch die Spitze von 2 und die Basis
von 4, weiss oder gäblichweiss; Glied 3 etwa 21/2 mal
so lang wie 4. Stirnkegel ziemlich kurz, etwa 2/3 so
lang wie der Scheitel, dick, scharf zugespitzt, divorgirond.
Beine schwarz, Schienen und Tarsen gelblichweiss; die vor-
deren- Schenkel mit bräunlichgelber Spitze, selten auch die
Hinterschenkel an der Spitze heller, braun; die vorderen
Schienen an der Basis leicht gebräunt, Hinterschienen an der
Basis schwarzbraun. Geschlechtstheile der o" und a2 ganz
wie bei T7‘. eclzzfinzz, nur sind die Zangen der cf bis nahe
zur Spitze hin von gleicher Breite, dann erst vom Vorder-
rande her rasch und scharf zugespitzt, so dass dasclbst der
Vorderrand stark convex, der Hinterrand sehr wenig concav er-
scheint. Oberflügel wasserhell, selten mit leichtem weingelben
Anfl ug, Aussenrandnerv an der Basis häufig geschvrärzt. Radius
gerade oder sehr schwach nach innen convex, mündet weit vor
der Flitgelsliiitze; Spitzenstück des Aussenrandes so lang oder
nur wenig kürzer als das Badialstttck. Die breiteste Stelle der
liadialzelle 3 bis fast 4 mal so breit wie der geringste Abstand
zwischen Radius und Cubittts. [lnterrandnerv vom Radius bis
zum Cubitus so lang mler (leutlich kürzer als vom Radius bis
zum Rande. Stiel der ersten Gabel 21/2 bis 31/2 mal so lang
wie die erste Zinke, letztere 1/3 bis 3/5 so lang wie das Hand-
stück zwischen der ersten und 2ten Zinke; 3te Zinke ll/Z bis
2 mal so lang wie die erste.

Long. o‘ fast 2, E2 etwas über 2 m. m. (l6 d‘, 11 S2).
Häufig auf feuchten Wiesen, vom Juni bis zum September (Durpat,
Uddern, Lodenliof, Kremon, Kokenhusen).

Diese Art hat die grösste Aelmlichkeit mit Tr. rclulzfna in
Grösse und Färbung, unterscheidet sich aber durch die stärker
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zugespitzten und ein wenig längeren Stirnkegel, die fast stets
ganz wasserhellen Überflügel, deren Aussenrand weniger convex
und deren Spitze weniger scharf ist als bei velutina, und durch
die fast stets ganz schwarz gefärbten llinterschenkel. Die Ober-
flügel sind absolut und relativ etwas länger, fast 3 mal so lang
wie breit, während bei velulimz wenig mehr als 2 mal so lang
wie breit; der Aussenrand ist im Entldrittel in der Hegel eben
so stark oder unbedeutend stärker, sehr selten (bei T1‘. rein/incl
dagegen immer) etwas weniger convex als in der Mitte, daher
die Spitze bei T1". (fair? in der Hegel deutlich stumpfer, sehr
selten fast eben so scharf erscheint wie bei T3‘. rclzzäimz.

Först. I. c. p. 87. 19. D10211.
Verbreitung: Aachen und Boppard (Fürst), Eins und

Bürgel (Heyden), Irland (Haliday, auf Galim/z rcrltnz).

10. Trloza velutlna Fürst.

Tiefschwarz, glänzend, Hinterbrust röthlich- oder bräun-
liehgelb; Abdonlen zuweilen braun, an seiner Oberseite schnee-
weisses Sekret in einer Querbinde an der Basis und in einem
Fleck auf dem letzten Abdominalsegment. Mittelrücken an der
Basis der Überllügcl gelbbräunlich. Fühler reichen bis zur
Basis des Abclomen, deutlich länger als der Unterrandnerv von
der Basis bis zum Abgange des Cubitus und voll 2 mal so lang
wie die Vorderschienen, schwarz, Glied 3 und die Spitze von
2, bisweilen auch die Basis von 4, weiss, 2 bisweilen röthlich-
gelb mit weisser Spitze; Glied 3 etwa 2‘/2 mal so lang wie
4. Stirnkegel kurz, dick, stumpfspitzig, mässig divergirend,
etwa 3/5 so lang wie der Scheitel bis zum vordern Nebenauge.
Beine schwarz, Schienen und Tarsen weiss oder gelbliehweiss,
alle Schenkel an der Spitze hell bräunlichgelb, die Basis der
Schienen meist sehr schwach gebräunt. Untere Genitalplatte

33
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der E2 breiter als lang, am Hinterrande breit abgerundet (nicht
in eine Spitze ausgezogen), unbedeutend länger als das vor-
hergehende Abdominalsegment. Genitalplatte der o” etwas höher
als die niedrigen Zangen, letztere von ziemlich breiter Basis ab
allmälig versclimälert, kurz vor der Spitze vom Vorderrande
her rasch und scharf zugespitzt, mit der Spitze ein wenig nach
hinten gekrümmt. Oberflügel durchsichtig weingelb oder fast
ganz wasserhell. Radius schwach aber deutlich nach innen
convex, mündet weit vor der lilügelspitze und nähert sich sehr
dem (lubitus, so dass die grösste Breite der Hadialzelle etwa
3 bis '—l mal so gross ist virie die geringste Entfernung des Ha-
dius vom (Äubitus; Radialstück des Aussenrandes so lang oder
ein wenig kürzer als das Spitzenstück. ‘Unterrandnerv vom Ha-
dius bis zum ("jubitus kaum merklich länger bis zu 11/2 mal so
lang vrie ‘vom Radius bis zum Rande. Stiel der ersten Gabel
etwa 3-4 Inal so lang wie die erste Zinke, letztere 1/3 bis
‘f2 so lang wie das Handstück zwischen der ersten und 2ten
Zinke und {f2 bis 3/3 so lang, gewöhnlich 2/3 so lang, wie
die 3te Zinke.

Lang. o” fast f2, f.’ 2", m. m. (‘2 o’, 2
auf Wiesen, im Juni und ‚luli (Lodenhof). Folgende im südli—
rhen Frankreich gefundene Varietät mag hier gleich Erwäh-
nung finden:

Var. ‘l. 171017101171 m. Vorder- und Mittelbrustring hell
röthlichgelb, Hinterbrust hell bräunlicligelb. Hüften und Schen-
kelringe hellgelb, Schenkel an der Spitze kaum etwas heller
gefärbt. Oberllügel wasserhell; Radius kaum merklich gekrümmt;
Stiel der ersten Gabel mehr als 4 mal, fast 5 mal so lang wie
die erste Zinke. Alles Uebrige ganz wie oben. 1 9. — Geme-
nos bei Marseille, Anfang Juni.
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Fürst. I. e. p. 87. 2U. 'l'i'z'o:a*).
Verbreitung: Boppard (lförst), Münden (Wissmann),

lrland (Halidagj), Geimenos bei Marseille (Flor).

Il. Trioza nunnda Fürst.

Hellgelb, bisweilen mit röthlichem Anlluge, Abdomen häu-
lig (namentlich bei o’, doch auch zuweilen bei S!) grün. Fü h-
ler reichen bis zur Basis der Unterllügel oder fast darüber weg,
vreiss, die 2 Endglieder und die Spitze des 8ten stets, nicht
selten auch die 2 Grundglieder (zuweilen bloss an der Unter-
Seite), jedoch immer mit Ausnahme der Spitze des 2ten, schwarz,
selten auch die Spitze des 6ten, noch seltner die des 4ten
Gliedes, sehr schmal geschwärzt; Glied 3 11/2 mal, bisweilen
fast 2 mal so lang wie -l. Augen braun oder tiefschwarz.
Stirnkegel an der Basis ziemlich breit, allmälig scharf zuge-
spitzt, stark divergirend, etwa 3/4 so lang wie der Scheitel bis
zum vordern Nebenauge. Beine hellgelb; die Spitze des letz-
ten Tarsalgliedes und die Klauen bald nur leicht gebräunt, bald
tiefschwarz. Untere Genitalplatte der Q zugespitzt, so lang oder
meist etwas länger als breit und ein wenig kürzer als das vor-
hergehende Abdominalsegment der Unterseite. Genitalplatte der
o’ sehr niedrig, kürzer als die Zangen, an den Seiten nach
hinten hin gerundet erweitert. Zangen niedrig, wenig mehr als
2 mal so hoch wie an der Basis breit, allmälig verschmälert.
Oberflügel lang, scharf zugespitzt, durchsichtig mit hell wein-
gelbem Anlluge, fast wasserhell, ihre grösste Breite in der Mitte,

*) Förster giebt an, dass bei Tr. velztrina die Gabelzelle an der Spitze der
Ober-Hügel viel kleiner sei „als bei atrata“, doch findet sich nirgends eine T1‘. atrflia
beschrieben; dn aber Tr. velzitimz und Galt? einander sehr ähnlich sind, so wird wol
statt atrata: Galii zu setzen sein. lncless ist bei meinen Plxemplnren von Tr. (Ja-
Iii die 2te (Etussere) Rundgnbel meist. nur unbedeutend, selten deutlich grösser als
ei relzztzbza.

33 *
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die Spitze dem lnnenrande sehr genähert; der Aussenrauil über-—
all gleichmässig convex. iadius gerade, nur an der Spitze
ijftars sehr schwvaeh, keium erkennbar ' krümmt lladialstück. 7 3

e iles Aussenrandes 11/, bis etwas über 2 mal so lang wie das
{Spitzenstück. Radialzelle an der breitesten Stelle so breit. oder
kaum merklich breiter als der geringste Abstand zwischen Radius
und Cubituus. Llnterrantlnerv vom Radius bis zum (Iubitus Ihr";

bis 2 mal so lang wie vom Radius bis zum Aussenrande. Stiel
der ersten Gabel 3-4 mal so lang wie die erste Zinke, diese
1/2 bis 3__‚/5 so lang wie das Handstück zvrisehen der ersten und
2ten Zink‘; 3te Zinke 1'‚i"2 bis etwas über 2 mal so lang wie
die erste.

l_‚0ng. o’ 2%, Q 2% m. m. (12 (f, 2U S2). lläulig
auf ((111211, im Juli, August (Lodenhof, Hamelshof, Bellenhof}.

Forst. l. c. p. 88. 22. Trioza.
Verbreitung: Sehlesien (Fürst), England (WalekJ, lr-

land (lleilidanv).

l2. Taiwan aeutipenlnis Zett.

Tiefsehvrarz, mit mattem Glanz, Hinterbrust röthlich- oder
bräiiiilieli-gell), doch häufig die stärker verhornten Stellen der-
selben ebenfalls braun oder schwarz; die Spitze des Abdomen
zuweilen (namentlich beim S2) schmutzig gelb, sehr selten (bei
1 d") «las ganze Abdomen oben und unten schmutzig gelbbraun.
Fühlen‘ erreichen fast die Basis der Unterflügel, weiss ‘oder
gelbliclixvriss, die 2 ersten (llieder, die beiden letzten und die
Spitze des 8ten schwarz; Glied 4 und (i an der Spitze in der
Hegel sehr schmal gebräunt, die Spitze von 4 kaum merklich
dicker als die Basis von 5. Glied 3 etwas über 11/2 bis 12/3
so lang wie 4. Stirnkegel (litergirend, an der Basis ziem-
lieh breit, massig scharf zugespitzt, fast 3/4 so lang wie der
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Scheitel bis zum vordern Nebenange. Die schmal und lappig
abgesetzten Seitenräntlei‘ Lles Franc/zur; hellgelb. Beine hell-
gelb oder bräunlichgelb, Schenkel (meist auch die vorderen
Hüften und Schenkelringe) schwarz mit schmal bräunliehgelber
Spitze; letztes Tarsalglied heller oder dunkler braun bis schwarz
Untere Genitalplatte der Q etwa so lang wie breit, allmälig scharf
zugespitzt, schmaler und nur etwa 2/3 so lang wie das vorher-
gehende Abrlominalsegment. Genitalplatte der o’ sehr niedrig,
schickt aber nach hinten jederseits einen langen an der Spitze
abgerundeten horizontalen Fortsatz ab, welcher bis zur Basis der
Zangen reicht. Zangen niedrig, aber doch etwas höher als die
(ienitalplatte, etwa 3 mal so hoch wie an der Basis breit, von
der Basis ab allmälig verschmälert mit scharfer etwas nach vorn
gekrümmter Spitze, am Vorderrande unterhalb der Mitte in eine
kleine Ecke vorgezogen. Oberflügel durchsichtig, in der Ba-
salhälfte wasserhell oder weisslieh, in der Endhälfte weingelb,
nicht selten aber auch ganz WFGiHgtPllJ gefiärbt, ihre Spitze scharf,
dem lnnenrande beträchtlich näher liegend als dem Aussenrande;

-Aussenrand ziemlich schwach aber gleiehmässig convex (im
Enddrittel kaum merklich stärker gekrümmt als in der Mitte),
die grösste Flügelbreite in der i\litte. Radius gerade oder in
der Nähe der Spitze sehr unbedeutend gekrümmt, mündet ziem-
lich entfernt von der Flügelspitze; Hadialstück des Aussenrandes
etwas weniger als 11/2 bis zu 2 mal so lang wie das Spitzen-
stück. Badialzelle an der breitesten Stelle eben so breit oder
sehr unbedeutend breiter, selten ein wenig schmaler als der ge-
ringste Abstand zwischen Radius und Cubitus. Unterrandnerv
vom Radius bis zum (Iubittis 11/2 bis 2 mal so lang wie vom

*) Bei einem Exemplare finde ich die Schenkel ganz schvrarz, die Schienen
und Tarsen, mit Ausnahme des ersten gelb gefärbten Tänrsnlglietlcs der Ilinterheine.
dunkelbraun.
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Radius bis. zum Aussenrande. Stiel der ersten Gabel 3 —— 4
mal so lang wie die erste Zinke, letztere 3/5 bis 3/4 so lang
wie das Handstück zwischen der ersten und 2ten Zinke; 3te
Zinke 11/2 bis 2 mal so lang wie die erste *).

Long. d” 2%„ S? 22/3 m. m. (29 o’, 38 G‘). Ueberall
häufig auf feuchten “fiesen, vom Mai bis spät in den October;
Zu Ende October fing ich einige Exemplare auf Pimrs i-tlbz'cs.—
Mit Tr. [Eznzoralis hat diese Art grosse Aehnlichkeit, unterscheidet
sich aber leicht durch den Bau der Oberllügel, der Fühler und
Geschlechtstheile.

Zett. I. L. p. 308. 5. C/zcrnzcs. (Triom aculzpenni.s‘ bei
Förster, l. c. p. 87. l8, ist nach der dort angegebenen Fär-
bung der Fühler und Oberllügel zu urtheilen eine andere Art.)

Verbreitung: Lappland, Schweden, Gottland (Zettd, auf
Nadclhölzern).

l3. Trioza fennoralis Fürst.

Schwarz, nicht selten, namentlich die S2, mit schmutzig
gelben, gelbrothen oder gelbbraunen Strichen und Flecken
auf dem Scheitel und Brustrücken; der Scheitel ist dann bald
überall, bald mit Ausnahme seines Hinterrandes, schmal heller
gesäumt, bisweilen auch in seiner Mitte ein hellerer Längsstreif,
wodurch 2 grosse schwarze Flecken umgrenzt werden, in der
Hegel auch der schmal lappig abgesetzte Seitenrand des Prozzotuzn
in der angegebnen Weise heller gefärbt. Fühler reichen .bis
zur Basis der Unterllügel, weiss, die 2 ersten und 2 letzten
Glieder und die Spitze des 8ten (bisweilen auch die Basis von
3 sehr schmal) schwarz, 4 und (i vorn an ihrer Spitze zuwei-
len sehr schmal hellbräunlich; Glied 3 12/3 so lang wie 4.
Das 4te, 5te und 6te Glied an der Basis schmäler und dünner

*) Auseenrandnerv bei einem Exemplar an der Basis schwarz. am lnnttnrande
in der Nähe der Basis ein schmaler selnvitrzliulner Läingsstrich.
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als an ihrer Spitze, was bei Ü und (i weniger (leutlich ist als
bei 4, welches letztere an der Spitze wol 3 mal breiter ist
als die Basis von 5; dabei sind diese Glieder so eingeleukt,
dass sie nnr vorn (unten) die Absätze zeigen, dagegen am
Hinter- (Oben) rande geradlinig fortlaufend erscheinen, wenn
man somit den Vorderrand der Fühler von der Seite her be-
trachtet, so springt das 4te Glied an seiner Spitze stark her-
vor, weniger deutlich das Ötehnd Üte. Selten sind diese 3
Fühlerglieder an der Spitze nur unbedeutend dicker als an der
Basis und erscheinen daher dann am Vorderrande auch nur
sehr wenig gegen einander abgesetzt*). Stirnkegel ziemlich
kurz, 2/3 bis 3/4 so lang wie der Scheitel bis zum vordern
Nebenauge, von einander abstebend, allmälig scharf zugespitzt
(etwas schlanker als bei T)’. acwfzjjclzizis). Beine schwarz,
Schienen und "liarsen hellgelb oder bräunlichgelb, häufig schmut-
zig gelbbraun oder schwarzbraun, Schenkel an der Spitze meist
schmal heller gefärbt, braun oder bräunlichgelb; bei heller Fär-
bung der Schienen und des ersten Tarsalgliedes ist das 2te
Tlarsalglied deutlich dunkler, braun. Untere Genitalplatte der Q
beträchtlich schmäler und kaum halb so lang wie das vorher-
gehende Abdominalsegment, allmälig zugespitzt, etwa so breit
wie lanrr. Letztes Abdominalsegrnent der Q unten in der Mitte
seines Hinterrandes gewöhnlich abgoplattet oder mit flachem
Eindruck. Genitalplatte der d‘ sehr niedrig, etwas niedriger
als die Zangen; letztere (welche gewöhnlitth nach vorn hin
niedergelegt und dadurch ganz versteckt sind) hellgelb oder
bräunlichgelb, etwa 4mal so hoch wie an der Basis breit,
ziemlich schmal, von der Basis ab allmälig scharf zugespitzt.

*) Bei 2 steiermärkischc-„xi Exemplaren, Welche übrigens Vollknjnllllun mit den
ivlintlischon fibereinstimmten. waren die 3 oder 4 letzten Fühlurvrlieder Tanz undl a I:

auch noch du- Spit-ze des 6ten, schsrarz gefärbt.
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Oberflügel wasserhell, bisweilen mit hellgelblichem ‚Änlluge,
am Ende stumpf zugespitzt; das verdickte umgebogene Stück
aussen an der Basis des Bandnerven fast stets, häufig auch
der Bandnerv von der Basis ab eine kleine Strecke weit und
der Unterrandnerv bis zum Abgange des (Iubitus (letzterer je-
doch mit Ausnahme seiner Basis) tiefschwarz; die beiden Basal-
zellen nicht selten an ihrer Basis i dunkel gebräunt. Aussen-
randnerv der Unterllügel von der Basis bis fast zur Mitte hin
stets schwarz, meist auch ihr Unterrandnerv bis zu seiner
Theiltmgsstelle, und die hornig verdickte Stelle ihres lnnenran-
des an dessen Basis, tiefschwarz. Oberlliigel in der Mitte des
iltussenrandes fast garnicht, an Basis und Spitze desselben viel
stärker gekrümmt, ihre grösste Breite hinter der „llitte. Radius
2F: stark, aber stets deutlich gekrümmt, bald schwach wellig,
bald einfach in seiner Endhälfte nach aussen hin convex; er
mündet der Flügelspitze nahe oder ziemlich genähert, Badialstück
des Aussenrandes 21/2 bis fast 4 mal so lang wie das Spitzen-
stück. Unterrandnerv vom Radius bis zum Cubitus unbe-
deutend länger bis fast 2 mal so lang wie vom Badius bis zum
Bande. Radialzelle an ihrer breitesten Stelle so breit oder et-
was. schmäler als der geringste Abstand zwischen Beidius und
Cubitus. Stiel der ersten Gabel 3 bis fast 4 mal so lang wie
die erste Zinke, letztere 2/3 so lang bis eben so lang wie das
Handstück zwischen der ersten und 2ten Zinke, 3te Zinke 1%,
bis 11/2 mal so lang wie die erste.

Long. o’ 21/4, S’ 23/4 m. m. (37 o’, 35 Q). Ueberall
sehr häufig auf Morästen und feuchten Wiesen, auch wieder-
holt auf Pinus A/iics gefangen, vom Beginne des Frühjahrs bis
spät in den Üctober.

Först. l. c. p. 8G. '17. Trios/z.
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Verbreitung: Aachen, Boppard, Schlesicn (Fürst), Äl-
lenz und Seewieserl in Steiermark (Flor).

l4. Trloza flavnnennls Först.

Kopf und Brustringe dunkelroth, unten gewölmlirli bellt-r,
bisweilen schmutzig hellgelb, während sie dagegen oben bisweilen,
namentlich beim o’, schwarzbraun gefärbt sind, der Scheitel aber
in der Hegel blass mit 2 dunklern Flecken; Abdomen unten hell röth-
lichgelb, oben gelbbraun, dunkelbraun oder mit grauem „Anflug.
Fühler reichen bis an's Ende der Oberllügelbasis, gelblichweiss,
Glied 1 und die Basis von 2 röthlich oder braun, selten schwarz,
die 2 letzten Glieder und die Spitze des 8ten oder die 3 letzten
Glieder und die Spitze des 7ten schwarz; Glied 3 etwa 2 mal
so lang wie 4. Augen rothbraun oder scbwarzbrauln. Stirn-
kegel ziemlich kurz, doch voll 2/3 so lang wie der Scheitel,
an der Basis mässig breit, allmälig scharf zugespitzt, von der
Basis ab (livergirend, heller oder dunkler roth oder röthlichgelb,
an der Spitze äusserst schmal schwarz. liehlzaplen tief-
schwarz. Beine schmutzig hellgelb, bisweilen mit bräunlichem
Anfl ug, Klauen braun. Untere (‘uenitalplatte der Q zugespitzt,
doch nicht lang ausgezogen, etwas länger als breit und so lag
oder etwas länger als das letzte Abdominzalsegment der Unter-
seite. Genitalplatte der o" höher als die Zangen, in der Mitte
der Seitenränder stark nach hinten convex, fast lappig erweitert.
Zangen niedrig, kaum 2 mal so hoch wie an der Basis breit,
in der Endhälfte schmal und allmälig scharl? zugespitzt, mit der
sehr schmal geschwärzten Spitze kaum merklich nach hinten ge-
krümmt, an der Basis viel breiter, doch nur vom Hinterrande
her rasch verschmälert, so dass der Vorderrand nahezu gerade
erscheint, der l-linterranrl aber in der Nähe der Basis abgerun-
det stumplwinklig. Oberflügel trübe, (lurchscheinend hell



hräunlich- oder röthlich-gelb, mit stumpfer fast abgerundeten‘
Spitze, ihre Nerven an der Basis 2!: weit roth gefärbt; Aussen-
rand im Enddrittel deutlich stärker convex als in der Mitte, die
grösste Flügelbreite hinter der Mitte. Radius gerade, nur an
der Spitze schvrach, bisweilen kaum erkennbar, gekrümmt; Ra-
dialstück des Aussenrandes etwas weniger als 21/2 bis fast 3
mal so lang wie das Spitzenstück. Radialzelle an der breitesten
Stelle wenig breiter bis fast 11/2 mal so breit wie die geringste
Entfernung zwischen Radius und Cubitus. Unterrandnerv vom
Radius bis zum Cubitus so lang oder ein wenig kürzer als vom
Radius bis zum Ausseurande. Stiel der ersten Gabel etwa 3
mal so lang wie die erste Zinke; 3te Zinke kurz, nur eben so
lang oder deutlich kürzer als die erste, letzt.ere 2/3 bis fast eben
so lang wie das Handstück zwischen der ersten und 2ten Zinke.

Bei eben entwickelten Exemplaren ist der ganze litirper
hleiehgelb, auch die Fühler, die Oberllügel weisslich, fast durch-
sichtig.

Long. d’ und S2 21/4 ———2'/2 m. m. (-1 cf, 3 Q). Selten,
im Mai, August, October auf nassen Wiesen gefunden (Dorpat,
Kamby, Kokenhuscn, Lodenhof).

Först. l. c. p. 98. 8. Triuzcz.
Verbreitung. Harz (Wissmann

l5. Trioza dryobia m.

Hell röthlichgelb oder gelbröthlich, [lnterseite des Abdomen
hellgelb oder hellgrün. Fühler ziemlich kurz, reichen etwa bis
zum Hinterrande der Oberllügelbasis, schwarz, Glied 3 weiss-
lieh, 4 an der Basis öfters noch gebräunt, Glied 1 und 2 weiss-
lich, an der Unterseite schvrarz oder gebräunt, selten ganz hell;
Glied 3 ‘etwas mehr als 172 bis zu 12/3 so lang wie 4. Schei-
tel mit 2 sehr flachen und breiten öfters uncleutlicheia Vertie-
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lungen, an denen sich entweder gar keine bestimmte Richtung
erkennen lässt oder durch etwas stärkere Vertiefung in der Nähe
des Hinterrandes eine Querrichtung. Stirnkegel schmutzig
hellgelb mit schmal schwarzer Spitze, stark geneigt, ziem-
lich lang, etwa so lang wie der Scheitel bis zum vnrdern Lle-
benauge, an der Basis ziemlich schmal, zur Spitze h‘in allmälig
verschmälert, an der stumpfen Spitze etwas divergirend. Kehl-
zapfen meist hellgelb, selten grau oder geschwärzt. Beine
hellgelb, letztes Tarsalglied ganz oder in der Endhällte schwarz,
Schienenspitzen und das erste 'l'arsalglied leicht gebräunt. Untere
Genitalplatte der Q lang, deutlich länger als breit und in eine
braun gefärbte Spitze ausgezogen, etwas länger als die 2 vor-
hergehenden Abdominalsegmente zusammen. Genitalplatte der o’
etwas höher als die Zangen, ohne Fortsätze an den Seiten. Zan-
gen niedrig, etwa 2—3 mal so hoch wie breit, zur Spitze hin
nicht verschmälert, die Vorderecke der Spitze abgerundet, die
Hinterecke scharlspitzig und äusserst schmal schwarz gefärbt.
Oberflügel wasserhell, mit stumpfer Spitze, etwa 21/2 mal so
lang wie breit, die grösste Breite hinter der Mitte, der Aussen-
rand an der Basis ‚und Spitze stärker gekrümmt als in der last
geraden Mitte, die Flügclspitze der illittellinite der Oberllügel
beträchtlich näher als dem lnnenrande. Radius gerade (bisweilen
in seinem ganzen Verlauf gleichmässig, doch kaum erkennbar,
gegen den Cubitus hin convex), mündet weit vor der Flügel-
spitze, Badialstück das Aussenrandes eben so lang oder nur
wenig länger als das Spitzenstück. Badialzelle an der breitesten
Stelle etwas mehr als 11/2 bis fast 2 mal so breit wie der
geringste Abstand zwischen Badius und Cubitus. Unterrandnerw’
vom Radius bis zum Cubitus 1—1'/3 so lang wie vom Radius
bis zum Aussenrande. Erste Zinke sehr lang, etwas länger,
seltner eben so lang, als die 3te und so lang wie das Band-
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stüek zwischen ihr und der 2ten Zinke; Stiel der ersten (äabel
etwa 11/2 bis 13/4 so lang wie die erste Zinke. Der hervor-
springende Längsnerw’ des Cl/{IZWS sehr schmal gebräunt oder
geschwärzt, wodurch, bei geschlossenen (‘berllügeln deutlicher,
der lnnen- (Üben) rand an der Basis dunkel gefärbt erscheint;
bisweilen auch der [lnterrantlnerv last von der Basis ab bis zur
ersten Gabelnng geschwärzt.

Long. o’ 2, Q Ql/z m. m. (1 o’, 7 Q). Ende Juli und
im August, auf Eichen, Selten (Segewciltl). Von den Förster-

u:sehen ‚Arten ist T)‘. Tc/Izola, l. c. p. 875.- 0.. die näichststcheudc.I

3. Gattung Rhinacola Fürst.

Kopf viel breiter als lang, olrne Stirnkegel. Schei-
tel und Stirn entweder breit abgerundet, ohne scharfe Grenze
in einander übergehend, oder der Scheitel am Vorderrande dünn
und scharfkantig gegen die Stirn abgesetzt; beim Uebergange
der Stirn zum Scheitel sitzt in der Mitte das nnpaare nur von
vorn und unten sichtbare Nebenauge. Augen über die Kopf-
lläche sich erhebend. Fühler sehr kurz, reichen nicht einmal
bis zur Basis der Oberllügel, wie bei Psy/Zzz gebildet, (ilieil 3
das längste, die folgenden sehr kurz, ziemlich von gleicher
Länge, die Entlbtfi irstehen des lÜten Gliedes an Länge wenig.
verschieden. Kehlzaplen sehr kurz, tritt nicht aus seiner Grube
hervor. Franc/zur: kurz, aber ilberall in gleicher Länge (leut-
lieh sichtbar, bald etwas geneigt, bald horizontal. Oberllügel
häutig, der Verlauf ihrer Nerven wie bei Irlsy/lcz und „lp/zzz/zz/‘zz,
doch ist hier stets ein (leutliches und breites Handmal vorhan-
den; die 2te Zinke zuweilen ganz gerade. Die Spitze der Über-
flügel bald schmaler bald breiter ahgerimdet, doch meist in der



Art, dass sie mm Innenrande her viel stärker versclnnälert sind
als vom Aussenrande, so (lass die grösste Zuspitzung dem
Aussenrande näher liegt. (‚iesehlechtstheile der o’ und 9.
ganz wie bei Psyl/cz, Genilalplatte der o’ einfach, ohne seitliche
Fortsätze. -— Diese Gattung wird mit Ilecht von Ap/za/rzrzz ge-
trennt, nicht. bloss wegen des stets deutlichen Handninls, sondern
auch weil die Gesehlechtstheile der o’ anders gebildet und die
(lberllügel am Ende nicht gleiehmäsig abgerundet, sondern vom
lnuenrande her xerschmälert sind.

Uebersicht der Arten.

1. (4.) Scheitel und Stirn xiicht durch einen scharfen Rand gc—
trennt, bogig in einander übergehend. Stirn nach vorn
und unten gerichtet.

‘2. (3.) Oberfl ügel hinter der Mitte am breitesten. Hinterrnntl
des Seheitels coneav. (Die Nerven der itusserst fein
und dicht eingestochen punktirten, nicht gerunzelten,
Oberfl ügwel scharf ilber die Flätclic sich erhebend. Körper
i: braun oder selmrnrz gefärbt. Oberfl ügel mit SC-IIWiIPZOD
Pünktehen und Fleckchen gesprenlielt.)

1. Bin. speciosa m.

3. (2.) Oberfl ügcl in der Mitte am breitesten. Hinterrruid des
Scheitels gemde. (Die Nerven der sehr fein qucrgcrun-
zelten, nicht eingestoehen punktirtetl, Oberfl ügel wenig
über die Fläche sich erhebend. Körperfürbuug" grün (idcr
gelb. Obcrfl ügel hell gclbbräunlieh, Llurehsczheinentl.)

2. “In. Erieae Curt.

4. (1.) Scheitel durch einen scharfen Ilnnd von der Stirn ge-
trennt, letztere ganz nach unten gerichtet. (Körpcrt'ät—r—
bllllg‘ hellgrün, grilnlictli- oder l‘Ötl1li['.ll-g't?ll). Oberfl ügel
nngefleekt, sehr fein qnerg'erunzelt, nicht eingestoehen
punktirt.)

3. “II. Aeeris Linn. (rlbir/is Hart.)
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1. Bhhnooola speciosa m.

Kopf und Brustringe gelbbraun bis dunkelbraun, der Kopf
meist etwas heller als die Brustringe, welche letztere oben
eben so wie der Kopf durch dunklere Pünktchen sehr fein gra-
nulirt erscheinen. Abdomen oben schwarz, die 2 — 3 letzten
Segmente in der Mitte des Hinterrandes (bei dunkel gefärbten
Exemplaren undeutlich) gelb; Unterseite des Abdomen gelb, zu-
weilen grün, das erste Segment schwarz mit gelbem Hinterrande,

r von diesem aus erstreckt sich bisweilen ein schwarzer Schatten

auch auf die Mitte der 2—3 folgenden Segmente; bei hell ge-
färbten Exemplaren ist das ganze Abdomen gelb, nur an der
Basis mit schwärzlichen Schatten. Scheitel am flinterrande
concav. Fühler schmutzig hellgelb, die 2 letzten Glieder
schtvarz, die beiden ersten öfters gelbbräunlich; sie reichen fast
bis zur Basis der Oberflügel. Beine hellgelb, Schenkel i
bräunlich oder schwärzlich gefärbt, namentlich auf der Über-
und flinterseite, Klauen gebräunt; Hinterschenkel nicht kürzer
als die Vorderschenkel. Geschlechtstheile der o’ hellgelb
oder gelbbraun, mit sehr feinen und kurzen weissen Härchen
dicht besetzt, die Zangen schmal, etwa 4 mal so hoch wie an
der Basis breit, ein wenig niedriger als die Genitalplatte, von
der Basis ab alhnälig verschntälert und zugespitzt, leicht nach
hinten erekrümmt daher am Vorderrande schwach convex am

7 7

llinterrande entsprechend concav. Untere Genitalplatte der 9
kurz, kaum länger als das letzte Abdominalsegment der Unter-
seite. Oberflügel auf 3/5 ihrer Länge am breitesten, ihr
Aussenrand fast gerade, nur an der Basis und Spitze unbedeu-
tend convex, ihr Innenrand bis etwa 3/5'seiner Länge ebenfalls
gerade, dann aber stark nach aussen gekrümmt, daher die Flü-
gelspitze dem täussenranrle näher liegt als dem Innenrande. Sie
sind äusserst fein und (lirht eingestochen punktirt, durchschei-



nend weiss gefäirbt mit scharf sich abhebenden doch häufig zu-

sammenlliessenden braunen oder strhwarzen Pünktchen und Fleck-
chen i dicht gesprenkelt; letztere vereinigen sich an der Flü-
gelspitze meist zu einer Querbinde und sind auch auf dem
llebergzinge des ersten Flügeldrittels zum 2ten stärker zusammen-
gehäuft; am Cftlfl l/S kurz vor seiner Spitze ein schmaler schwarzer
durch zusammenlliessende Pünktchen entstehender Längsstrich,
vor diesem bisweilen noch ein Qter; die Nerven scharfkantig
und kräftig hervortretend, weiss mit schwarzen Pünktchen. Hand-
mal breit und ziemlich lang, bis kurz vor seiner Spitze von
gleicher Breite. Radius gerade, mündet sehr nahe der Flügel-
spitze oder in (lieselbe; die 2te (äussere) Handgabel am Rande
höchstens 1/2 so breit wie die erste, ihre Zinken fast gerade,
ihr Stiel so lang oder nur wenig länger als die 4te Zinke: die
Zinken der ersten Handgabel gehen fast unter rechtem Winkel von
einander ab, die 2te gerade oder kaum merklich gekrümmt. An-
hang der [lnterflügel in seiner innern Hälfte durch zusammenllies-
sende Pünktchen i weit schwarz gefärbt.

Long. d 14/5, Q 2V, m. m. (l0 o’, 21 Q). Nicht
selten auf trockenen Anhöhcn und Haidekrautllächeil, im Juni,
‚luli, August (Salis, Lodenhof, Kokenhusen, Stubbensee).

Verbreitung: Toulouse, (lastel Sarrazin, am Garonnenufer
(Flor).

2. Bhlnocola Erlcae Curt.

Hellgrün, grünlicbgell; oder hellgelb. Fühler reichen fast bis
zur Basis der (lberllügel, hellgelb, ihre l oder 2, selten 3 letzten
{Ilieder schwarzbraun. Hinterrand des Scheitels gerade. Ober-
flügel durchscheinend mit leichtem gelbbrätmlichen Anlluge,
etwas lederartig gerunzelt (mit sehr feinen queren Hunzeln), in
den Vertiefungen mit undeutlich begrenzten hellbräunlichen Pünkt-
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chen gesprenkelt, die sehr häufig ganz fehlen. Aussenrantl der
Überlltigel an der Basis stark convex, weiterhin fast gerade,
ihr lnnenrantl in seinem ganzen Verlauf gleichmässiger und
stärker convex, daher die ziemlich schmal abgerundete Flügel-
spitze dem Aussenrande näher liegt als dem lnnenrande; die
Nerven ziemlich fein, erheben sich nur wenig über die Fläche;
die grössste Flügelbreite etwa in der illitte. Radius mündet
sehr nahe der Flügelspitze; Stiel der äussern Gabel beträcht-
lich länger ‚als die 4te Zinke, letztere gerade; 2te Zinke nur
in der Nähe des Flügelrandes schwach gekrümmt. Beine bleich-
gelb oder hellgrün, Klauen hellbräunlich; Hinterschenkel ein we-
nig ktirzer als die Vorderschenkel. Geschlechtstheile der
Q kräftig, die untere Genitalplatte so lang wie alle vorhergehen-
dcn Abdomitialsegmente zusammen. Geschlechtstheile der o’ wie
bei IM. zlrcris, nur sind die Zangen in der Nähe der Spitze
verschmälert.

Long. €1,92 11/4 m. m. (15 o’, 20 Q). Sehr zahl—-
reich auf Haidekraut, im Juni, Juli (Lodenhof, Kudling, Blum-
bergshof etc.).

Curtis Br. Ent. vol. Äll. tab 565. PSgl/cz. — Först. l. c.
p. 91. 2. If/zirztirolzz.

Verbreitung: Aachen [Fürst], Frankfurt (lleyden), Fran-
kenhausen und Kyllliäuser (Flor), England (Walcle, Gurt), Ir-
land’ (nautiay).

3. Rhhnocola Aceris Linn. Fürst.

Hellgrün mit gelblichen: oder hellgelb mit grünlichem oder
ri5l.hlichen Anlluge. Fühler reichen fast bis zur Basis der Ober-
llügel, hellgelb oder hellgrün, das letzte Glied sehr schwach
gebräunt. Scheitel mehr als 1'/„_ mal so breit wie lang, flach,
fast horizontal, sein llinterrand gerade oder sehr schwach con-



vex, der Vnrderrand scharfkantig und dünn, in der Mitte für
das tmpaare Nebenauge seieht eingekerht. Augen schmutzig hell-
gelb. Nehenaugen klein. Kehlzapfen vorn in der Mitte mit
seichte!’ Längsvertiefung. Beine hleichgrün oder hellgelb, die
Klauen etwas gebräunt; [Unterschenkel kürzer als die Vorder-
schenkel. Gesclilechtstheile der S? ungemein lang und kräftig,
die untere Genitalplatte etwa so lang wie der ganze übrige
Körper. Zangen der o’ niedriger als die (lenitalplatte, überall
gleiehbreit, etwas mehr als 3 mal so hoeh wie breit. Ober-
flügel mit feinen hellen kaum über die Fläche sich erheben-
den Nerven, durchscheinend hellgelblich gefärbt, etwas leder—
artig gerunzelt [mit sehr feinen queren Runzeln); ihr Aussen-
rand an der Basis stark convex, weiterhin gerade und nur an
der Spitze wieder leicht. gekrümmt, der lnnenrand bis auf etwa
die Hälfte. seiner Länge fast gerade (kaum merklich cenvex),
darauf rasch zum Aussenrande hin abgeschrägt, so dass die
schmal abgerundete Flügelspitze dem Aussenrande viel näher
liegt als dem lnnenrande. (irösste Breite der Oberflügel in ihrer
Mitte, ihre Zuspitzutig bei den S? deutlich schärfer als bei den (f.
Radius mündet genau in die Mitte der Flügelspitze. Stiel der
äussern (flabel deutlich länger als die f-lte Zinke, letztere ziem-
lich stark gekrümmt, 2te Zinke (leutlirh und ziemlich gleich-
mässig gekrümmt, die erste steht srhräig auf dem lnnenrande.
Die Nerven tragen bisweilen äusserst feine und sehr vereinzelte
schwarze Pünktchen.

L0 ng. d’ fast 2, S? 21/2 -— 23/4 m. m. (-1 o", 1 Q). Sehr
selten, im Juni, Juli (Dorpat, Salis, Lcdenhnf, Segeweld). Ein
Exemplar fing ich auf («f/alias ca/npcslris, ein anderes im (irase
unter Ahnrnbäumen.

Fabr. S. Rh. p. 306. 17. C/zrr/nrs. -— Fürst. l. c. p. 91.
1. R/zinoro/u. —— Hartig in Germafi s Zeitsehr. f, Entom. Bd.

a4
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Ill. p. 3U’). II. Psfl /r/ /lbz'1.'f.c'.s‘.— l.in n. S. N. V. p. 52i‘). IÜ.
f/Irrl/zrs. Faun. Suee. lid. I. p. ‘ZI-I. U96. (‚i/I(’l'I)?(?S.

Verbreitung: Schweden (Lind), Deutschland (Hartig),
Aachen tiliiirstfj, (iemenos bei “arseille (Flor).

4. (i; a t t- u 11 g 151910111411?! F ö r s t.

Kopf iriel breiter als lang, ohne Stirnkegel. Scheitel
und Stirn gerundet in einander übergehend. Scheitel in der
Mitte seines Vorderrandes i deutlich ausgeschnitten; beim Ueber-
gange der Stirn zum Scheitel sitzt das unpaare Nebenauge, daher
es nur von vorn deutlich sichtbar ist. An der Unterseite des
KUPIGS vorn am Innenrande der Augen bisweilen ein sehr kurzer
hijekerartiger Vorsprung, der wol als erste Andeutung von Stirn-
kegeln aufzufassen ist. Augen über die Kepffl äehe sich erhe-
bend. Fühler kurz, höchstens von 1/2 Körperlänge, wie bei

{sy/f/rz gebildet, das 3te (‘ilietl länger als jedes der übrigen; die
Endbörstelieii des letzten (Eliedes an Länge wenig verschieden.
Kehlzaplen bald sehr kurz und in seiner Grube versteckt,

bald lang und weit aus derselben hervnrtret.ei1d. Proüofu/Iz ::

geäneigt oder last hnrizraiital, an den Steiten ein wenig länger as
in der Mitte. (lberflügel liäutig, an der Spitze breit und gleich-
mässig abgerundet, die Anordnung der Neri-‘en wie bei Psyl/cz,
doch mündet der Unteirranitlntäri’ stets direet, ohne ein Randmal zu
bilden, in den liandnerv. Radius mündet nach aussen von der
Fltigelspittzeinnitte, doch in deren Nähe, während die 4te Zinke in
der Hegel genau in die Mitte der Flügelspitze ausläiult. Erste Zinke
gerade, die 2te ziemlich stark gekrümmt, doch so dass sie ge-
wöhnlich eine niedrige und sehr gestreckte Zelle bildet. Ge-
schlechtstheile der S2 wie bei Psyl/rz: die bei allen Arten
sehr gleiehfiirmig gebildeten Ininnlielieii Cesehleehtstlieile unter-
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scheiden sich von denen bei Psylla dadurch, dass die Genital-
platte jederseits einen langen dünnen allmälig verschmälerten ho-
rizontalen Fortsatz abschickt, welche gewöhnlich von beiden
Seiten zangenförmig zusammengeneigt die Zangen aussen um-
fassen.
deutung dieses Fortsatzes, auch bei Triora kommt er bisweilen
vor, ist aber nur selten fast eben so stark entwickelt wie bei
Ap/zalara.) Die Zangen sind stets an der Spitze am breitesten
und haben daselbst am Vorderrande einen abwärts gerichteten
Einschnitt, wodurch vorn an der Spitze der Zangen i deutlich
ein schmaler einwärts gekrümmter und nur von vorn oder hinten

(Schon bei einigen Psgl/a-Arten findet man eine An-

her zu erkennender Zipfel abgesetzt wird.

l . (6.)

(3-)

(5-)

Uebersieht der Arten.

Kehlzapfen lang, aus seiner Grube hervortretend, so
dass er nahezu bis an den Vorderrand des Scheitels
reicht. (Untere Genitalplatte der Q so lang oder ganz
unbedeutend langer als das letzte Abdominalsegment
der Unterseite.)
Oberfl ügel 2 mal so lang wie breit (hinter der Mitte
deutlich am breitesten) mit schwarzen Pünktehen oder
Fleckchen gesprenkelt, mit schwarzer oder brauner
Querbinde kurz vor der Spitze.

l. ‚all. exilis Weber et Mehr.

Oberfl ügel voll 272 mal so lang wie breit, ohne schwarze
Pünktchen auf der Scheibe und ohne Querbinde in der
Nahe der Spitze (die erste Zinke lauft in einen schwar-
zen Punkt aus).
Kopf und Brustringe tiefschwarz. (Fühler reichen bis
zur Basis der Unterfl tigel. Tzirsen der Ilinterbciue 3};
so lang wie ihre Schienen. Oberfl ügel hinter der Blitte
nicht breiter als in der Mitte.)

3. A. aflinls Zott.
34 '
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5. (4.) Kopf und Brustringe schmutzig röthlieh- oder britunliclk
gelb, wenigstens an der Oberseite. (Fühler reichen bis
zur Basis der Oberfl ügel, Tursen der Hjnterbeiue etwa.

Mitte (leutlich am breitesten.)
2. A. Polygon] Fürst.

6. (1.) Kehlzupfen sehr kurz, nicht aus seiner Grube hervor-
tret.end. (Untere Genitalphitte der Q wenigstens 3;", so
hing wie die 4 Abdomixialsegmente der Unterseite zu-
53111111611.)

7. (8.) Oberfi ügel + dicht mit sehr feinen schwarzen oder
braunen Ihinktchen gesprenkelt (sie sind itusserst dicht
und fein, aber unter scharfer Loupe deutlich erkennbar,
eingestochen punktirt).

4. A. Artennislae Fürst.
8. (7.) Oberfl ügel ohne dunklere Pfinktchen, nur zuweilen in

der Nähe der Spitze mit grauen oder brüunlichen schat-
tenäthnliehen Fleckchen.

9. (10.) Körper hellgrün. Oberfl ügel wasserklar, ohne einge-
stochene Pünktchen, aber äusserst fein, doch deutlich er-
kenxlbar, quer gerunzelt.

5. A. nervosa Fürst.
10. (9.) Körper schmutzig gelbgrün oder gelb, Abdomen häufig

mit j; Schwarz (selten ciler ganze Körper hellgrün).
Oberfl ügeli weingelh oder wztserhell, ihre Nerven bald
dick bald fein, ihre Scheibe nicht gerunzelt und unpuuk-
tirt*).

6- A. picta Zett.

1. Aphalan-a exilis Weh. et. Mohr.

Oberseite des Kopfes und der Brustringe schmutzig grau-
gelb oder rölhlichgelb, mit bräunliehei} Längsstreifen und Fle-
cken, ihre Unterseite schwarz oder schwarzbraun, die Hinter-
brust öfters gelbbraun; Abdomen scharz mit gelben Seitenrän-

*) Es lassen sich allerdings auch hier noch eingedrückte Pünktchen erken-
nen, welche aber s0 fein und undeutlich sind, dass sie bei einer Vergrössernng, Wel-
che die Pünktchen bei A. glrtemisiae schon deutlich erkennen lässt, noch nicht ge-
sehen werden können.
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dern, die Ilinterränilet‘ der einzelnen Segmente sehr schmal gelb.
Fühler reichen bis zur Basis der Oberllügel oder sehr wenig
weiter, hellgelb, die ‘2 letzten Glieder, das erste und die Basis
des 2ten, schwarz. Kehlzaplen schwarz mit brauner zuwei-
len hellgelber Spitze, bisweilen ganz braun *). Pronoliznz wenig
geneigt. Beine schmutzig hellgelb, Schenkel heller oder dunk-
ler braun bis schwarz, die hinteren nur an der Spitze schmal
gelb, die Vorderschenkel schon von der l\litte der Innenseite
an gelb; Klauen braun; erstes 'l‘arsalglied der Hinterbeine so lang
wie das 2te, beide zusammen nur etwa 1/2 so lang wie ihre
Schiene. Bei den o’ ist das letzte Abdominalsegment an der Un-
terseite häufig ganz gelb oder nur am Vorderrande sehr schmal
schwarz; ihre Geschlechtstheile gelb, gelbbraun oder schwarz
gefärbt, die zangenartigen Fortsätze der Genitalplatte stets hell-
gelb. Geschlechtstheile der Q bräunliehgelb mit schwarzer Spitze.
ln ihrer Form stimmen die Geschlechtstheile der o” und 92 voll-
kommen mit denen bei A. Iblg/go/zz’ überein, nur sind die Zan-
gen der o" am obernl;reite1'n Ende von hinten und oben nach
vorn und unten abgeschrägt, daher ihr Hinterrand etwas län-
ger ist als der Vorderrand. Ober-Flügel durchscheinend weiss
mit unregelmässigen braunen oder schwarzen Fleckchen i: dicht
gesprenkelt, welche sich nahe der Flügelspitze zu einer breiten
dunklen Querbinde vereinigen; in der Nähe der Basis sind die
Fleckchen ebenfalls gedrängter und bilden daselbst häufig eine,
aber weniger deutliche, halbe Querbinde; die Nerven hellgelb
oder röthlichgelb, der [lnterranilnerv mündet in einen kleinen
schwarzen Fleck, ebenso die erste Zinke, vor letzterer auf dem
Längsnerv des Clurus 2 kurze schwarze Längsstreifen.

*) Der Kopf ist: bei A. will's ein wenig länger als bei .-l. qf/iraik und „vl. Ha-
Iygrvnz’, indem die vordern linden der beiden Seitenliiilftcn des Sclieitels otivns wei-

ter vorgestreckt sind und etwa bis aus Ende des ersten Fülllt'l‘glit:tleä reichen.
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Long. d‘ 21/4, Q 21/2 m. m. (7 o’, 19 S2). Auf tro-
ckenen Wiesen und Haidekrautfl ächen nicht selten, vom Mai bis
in den September (Heiligensee, Lodenhof, Erlaa, Kokenhusen).——
Lebt nach Heyden auf 310120.1: arelosella, wie schon früher
Fallen angiebt. -

Fall. Hem. ll. p. 80. C/eerilzcs. —— Först. l. c. p. 89. 2.
Ap/ialara. — Weber et Mohr Naturhistorische Reise durch
einen ETheil Schwedens p. 65. tab. l. lig. 2. Ylethgazzia. ——
Boheman nennt diese Art, Handl. 1850. l. p. 177, Psyllzz
Hmniris FalL, während Fallen selbst nach obigem Citate den

Namen cmilis gebraucht; wo er diese Art als Psylla Hmnicis
beschrieben haben soll, ist mir unbekannt.

Verbreitung: Schweden (FalL), Aachen und Boppard,
Schlesien, am Harz, bei Münden, Irland (FörsL), Frankfurt
(Heyden), Liebenstein in Thüringen, Seewiesen in Steiermark
( l’ lor

2. Aphalara Polygon! F ö rs t.

Gelbröthlich oder roth, selbst braunroth, Mittelrücken,
nicht selten auch Scheitel und PI'0)I.0/1tl)l, mit zarten hellgelben
oder weisslichen Längsstreifen und Fleckchen; die Mitte der
Brust und der Hinterleib heller oder dunkler braun bis schwarz-
braun. oder schwarz, die Seitenränder des letztem, und die
Ilinterränder seiner einzelnen Segmente sehr schmal, schmutzig
gelb. Unterseite des Kfirpers dünn weisslich bereilt, an der
Spitze des Abdotnen ein Büschel weisser welliger leicht abwisch-
barer Masse. Fühler reichen etwa bis zur Basis der Über-
llügel, schmutzig hellgelb, die 2 Endglieder schwarz, die bei-
den Grundglietler, mit Ausnahme der Spitze des 2ten, röthlich
(ider hellbraun, selbst schwrarzbraun, nicht selten hloss an ihrer
Unterseite dunkel gefärbt. Kehlzaplen hellgelb, bisweilen an
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der Basis gebräunt. Fratze/tun wenig geneigt, fast horizontal.
lrlinterbrust bräunlichgelb bis dunkelbraun, ihre beiden nach
hinten gerichteten Dörnchen aber weiss. Beine schmutzig
bräunlichgelb oder hellgelb, die Schenkel an der (lbcrseite i
gebräunt oder geschweißt; Klauen, zuweilen auch die Spitze
des letzten Tarsalgliedes, braun; erstes Tarsalglied der Hinter-
beine etwas kürzer als das 2te, beide zusammen etwa 12 so
lang wie ihre Schiene. Geschlechtstheile der o» gelb, gelb-
braun oder schwarz gefärbt, stets aber sind die zangenartigen
horizontalen allmälig verscbmälerten und zugespitzten Fortsiitze
der Genitalplatte hellgelb. Zangen etwa so hoch wie die (ieni-
talplalte- und etwas mehr als 3 mal so hoch wie an der Spitze
breit, bis nahe zur Spitze hin von gleicher Breite, letztere et-
was breiter. Gescblechtstheile der Q gealb oder bräunlichgelb,
Oberflügel durchscheinend gelblich mit feinen öfters ziemlich
kräftig sich abhebenden bräunlichgelben Nerven; die erste Zinke
mündet in ein schwarzes Pünktchen, vor diesen} und kurz vor
der Spitze des (l/zlctts am lnnenrande ein schmaler brauner
oder schwarzer Längsstreif, die Spitze des Clumzs etwas heller
gefärbt, gelblichweiss oder weiss; nicht selten zeigt. sich auch
an der Einmtindungsstelle des lnterratxidnerven in den [land-
nerv ein kleiner schwarzer Punkt. Die Färbung der Oberllügel
t'ariirt vom oben angeführten durchscheinend Gelblitzhen (die
häufigste) bis zum völlig durchsichtig Wasscrhellen; in beiden
Fällen ist die Spitze der Oberfl ügel häufig i deutlich rauch-
farben (was nicht selten so auffällig erscheint dass man leicht
glauben könnte eine andere Art vor sich zu haben). Nament-
lich bei denjenigen Exemplaren, welche eine deutlich angeraurhte
Flügelspitze haben, sind die Enden des Hadius und aller 4
Zinken häufig nicht gelb, sondern eine sehr kurze Strecke weit
schwarz gefärbt. Bei glashellen Überlliigeln sind die Nerven
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bisweilen etwa von der Mitte an bis zur Spitze schmal und
undeutlich bellbräunlicb eingefasst.

Long. o" 14/5—2‘/5, Q 12/3——22/„ m. m. (29 d",
41 Q). Auf Polygmuzm überall sehr zahlreich, om Mai bis
Ende Oetober; mehrere Exemplare fing ich auch auf Pizzas
Abtes‘ (Dorpat, Heiligensee, Lodenbof etc.).

Ehen entwickelte Thiere sind am ganzen Körper schmutzig
hellgelb gefärbt.

Fürst. l. c. p. 9U. 3. Apfi ztlzz/"zz.
Verbreitung: Aachen, Boppard (Forst), Frankfurt (Hey-

den), England (Walck), lrland (Haliday), Seewiesen und
Spielfeld in Steiermark (Flor). —— Von Haliday wurde die
Art auf Hin/nur arclüsrl/u gefunden.

3. Aphalara affllnis Zett.

Tiefsehwarz, glanzlos, die Seiten- und Hinterrändei‘ der
einzelnen Abdominalsegmente sehr schmal hellgelb oder bräun-
licbgelh, öfters das ganze Abdomen, namentlich bei den Q. gelb-
braun oder dunkelbraun. Augen ziemlich gross und vorstehend,
dunkelbraun. Fühler reichen bis zur Basis der Unterliügel,
gelblicbweiss, die, beiden (irund- und beiden Endglieder schwarz,
Glied 2 jedoch an der Spitze zuweilen weisslitzh. Kopf und
Brustringe oben äusserst fein, kaum erkennbar, eingestochen
punktirt. Der abgesetzte Seitenrand des Frohe/tun und das Sebüpp-
eben dicht an der Basis der Oberflügel meist hellgelb oder
gelbhräunlich, braunröthlich, selten ebenfalls schwarz gefärbt.
Pron 011m2 stark geneigt. llinterbrust häufig braun oder gelb-
braun; die 2 kleinen nach hinten sehenden Spitzen (lerselhen
stets ureiss. Beine gelhlicbweiss, Hüften, Scbenktelringe und
Schenkel, letztere mit Ausnahme ihrer Spitze oder Öfters bloss
+ weit an der Basis, braun oder schwarz; die Spitze des letz-
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ten Tarsalgliecles und die Klauen geschwärzt. Erstes Tarsalglied
der Hinterbeine so lang oder fast etwas länger als das 2te,
beide zusammen fast 2/3 so lang wie ihre Schiene. Geschlechts-
theile der o’ und Q ganz wie bei A. Polygone’. Oberflügel durch-
sichtig und fast wasserhell, mit kaum erkennbarem gelblichen oder
gelbbräunlichen Anlluge, bisweilen gegen die Spitze hin ein we-
nig dunkler als an der Basis, die Nerven hell und ziemlich fein;
die erste Zinke mündet in einen sehr kleinen schwarzen Punkt.

Long. o’ 21/3, Q 21/2 m. m. (8 o’, l2 9). Auf moo-
rigen Wiesen nicht gerade selten, auch auf Pimls sl/iics, vom
Juni bis in den September (Lodenhof).

Zett. I. L. p. 308. 6. C/rcrzncs.
Verbreitung. Lappland (Zett.).

4. Aplnalara Artennisiae Fürst.

Hellgrün, Mittelrücken bisweilen mit röthlichgelben Flecken
oder leicht gebräunt mit feinen hellgrünen Längsstreifen; bei
getrockneten Exemplaren nicht selten der ganze Körper hellgelb
oder röthlichgelb. Fühler reichen bis zur Basis der Unterllügel,
zuweilen bloss bis zu den Oberflügeln (letzteres bei einigen 9),
schmutzig hellgelb oder hellgrün, die beiden Endglieder und häu-
fig auch die Spitze des 8ten schwarz, die 2 ersten (ilieder
nicht selten an der Unterseite gebräunt, bisweilen auch die Spitzen
von 4 bis 7 undeutlich hellbräunlich gefärbt. Beine hellgrün,
die Klauen braun. Geschlechtstheile der o’ und S2 wie der Kör-
per gefärbt, öfters aber ist bei den Q die Spitze der Zangen
und der zangenförmigen Fortsätze der Genitalplatte schwarz oder
braun. Zangen der d‘ etwa 3 mal so hoch wie an der Spitze
breit, bis in die Nähe der Spitze von gleicher Breite, letztere
deutlich verbreitert und am Oberrande gerade abgestützt, llin-
terrand der Zangen gerade, ihr Vorderrand an der Spitze con-
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cav; sie sind etwa so hoch wie die Genitalplzittc. Uberflügel
durchscheinend weiss, mit sehr kleinen schwärzlichen bisweilen
tmregelmässig zusammenlliessenden Pünktchon ;|-_ dicht gespren-
kelt, oft so dicht dass sie fast undurchsichtig erscheinen; selten
sind die Pünktchen nachdem Verlaufe der Nerven gruppirt und
die Zellenräume fast frei von ihnen. Am Innenrande des Anhan-
ges der [lnterllügel einige schwarze Pünktchen.

Long. d’ 13/4, Q 2 -——21/4 m. m. (17 c’, 29 9). Sehr
häufig auf trocknen Bergwiesen und l-laidekrautllächen, zahlreich
auf Arfcfl zisia, im Juni, Juli, August (Heiligensec, Korast, Lo-
denhof, Nitau etc.)

llahlbom in K. Vet. Akad. llandl. 1850. I. p. 177. Psy/[zz
rlzczlczc/zifzkwfz. —— Fijrst. l. c. p. 96. 1. zljj/zalzzra.

Verbreitung: Schlesien (Scholz), Gottland (Dahlbom).

5. Aphalara nervosa Fürst.

Hellgrün oder gelblichgrün. Fühler reichen fast etwas
über die Basis der [lnterllügel weg, schmutzig hellgelb, die
beiden Endglieder heller oder dunkler braun, häufig auch die
Spitzen von -l:——7 sehr schmal und undeutlich gebräunt. Beine
hellgrün, Klauen braun. Geschlechtstheile der o’ und 52
ganz wie bei A. Airteizzisizzc, doch sind die Zangen der o’ et-
was niedriger, wenig mehr als 2 mal so hoch wie breit und
mehr alhnälig gegen die Spitze hin verbreitert. Oberfliigel
durchsichtig,
Spitze schmal und i: deutlich hellbräunlicl) gesäumt, selten
fehlt dieser dunklere Saum ganz. Die Zinken der 2ten Gabel
bisweilen sehr stark gespreizt, so dass sie fast einen rechten
Winkel bilden. Die Oberllügel sind verhältnissmässig länger
als bei A. Arlenaiszkze, voll 272 mal so lang wie breit, bei
A. Aifc/zzisicze wenig Inehr als 2 mal so lang wie breit.

wasserhell, alle 4 Zinken und der Radius an den"
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Long. o’ fast 2, Q 21/5 m. m.
und Juli, auf trockenen Bergwiesen und Haidekratitllächen
(Kamby, Friedrichshol, Lodenhol). — Der A. slr/c/nisizze sehr
ähnhch.

Först. l. c. p. 90. 4. Ap/rrzlara.
Verbreitung: Aachen und Boppard (FörsL), liyllhäuser

(Flor).
6. Aplnalara picta Zett.

Diese Art variirt sehr, sowohl in der Grösse, als in der
Färbung der Oberllügel und der Stärke ihrer ‘Nerven; Exem-
plare mit gelblichen Oberfl ügeln und feinen gelben Nerven nannte
Förster A. flazuipcnzzzls‘, diejenigen mit wasserhellen Oberllügeln
und kräftig vertretenden braunen Nerven dagegen A. Sbnc/tz’, ob-
gleich er selbst schon die Vermuthung nicht unterdrücken kann,

dass beide zu ein und derselben Art gehören dürften.
Schmutzig hellgelb oder gelblichgrün; Ahdomen beim d‘

nicht selten grün, oben mit breiten braunen oder schwarzen
Querbinden, unten nur das erste, zuweilen auch noch das 2te
Segment, in der Mitte schwarz. Bei beiden Geschlechtern nimmt
die schwarze Färbung an der Unterseite des Abdomen nicht
selten so zu, dass nur der Hinterrand der Segmente schmal
grün oder gelb bleibt; dann ist auch die Mitte der Brust öfters
schwarz. Bisweilen ist der ganze Körper grün, nur mit Spuren
von Gelb und ohne schwarze Binden am Abdomen (Q). Fühler
reichen bis zur Basis der Unterllügel oder fast so weit, schmu-
tzig bleichgelb, die 2 Endglieder und die Spitze des 8ten
schwarz, Ineist die 2 ersten Glieder an der Unterseite, und die
übrigen vom 4ten ab an der Spitze sehr schmal, gebräunt.
Kehlzapfen grünlichgelb oder grün. Beine schmutzig hellgelb,
Schenkel an der Oberseite mit schwärzlichem i deutlichen
Längsstreil, der auch ganz fehlen kann; letztes Tarsalglied ge-
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hräunt, seine Spitze und die Klauen schwarzbraun; bisweilen
sind die Beine einfarbig hellgrün, nur die Klauen braun. (Je-
schlechtstheile der o’ gelb oder grün; Zangen an der Spitze
meist sehr schmal gebräunt, etwa 3 mal so hoch wie an der
Spitze breit, bis zur Mitte von gleicher Breite, dann gegen die
Spitze hin allmälig aber ziemlich stark verbreitert, am Ober-
rande abgerundet. Geschlechtslheile der ‘.2 schmutzig grün oder
gelb, mit bräunliehem Anfl ug, besonders gegen die Spitze hin.
Oberflügel entweder durchscheinend bräunlichgelb mit ziemlich
feinen gelben Nerven oder ganz wasserhell mit kräftig vortre-
tenden bräunlichen Nerven, zwischen beiden Formen vielfache
Uebergänge, sowohl die Färbung der Scheibe, als die Färbung
und [licke der Nerven betreffend; nicht selten ist die Basis der
Oberllügel wasserhell, ihre Endhälfte unregelmässig hellbriiunlich
gelleckt, oder die Nerven an der Spitze hellbräunlich gesäumt.

Long. o’ 2‘/2——23‚’„ Q 31,_/,——3‘/.3 m. m. (13 d’,
27 S2). Ueberall häufig auf Wiesen, im Juni, .Iuli, August (Hei-
ligensee, ‚Augustenthal, Lodenhof, Hainasch, Kürbis etc.).

Först. I. c. p. 89. 1. xlp/zalarcz f/aeufpcazznis. — p. 96. 2.
Ap/zalam. Sozial/z’. —— Zett. I. L. p. 308. 3. C/mrnuas:

Verbreitung: Aachen, Boppard, Ilarz, Schlesien (FijrsL),
Münden (Wissmann), England (Welch), Irland (llalitlay),
Lappland (ZetL), Gottlatltl (BohenL).

5. Gattung Li-{ria Lattr.
(f lirapfitia‘. J fllfger).

Kopf gross, etwa so lang wie mit den Augen zusammen
breit, horizontal, an der Spitze i tief ausgeschnitten, ohne
Stirnkegel. Vorderrand des Scheitels scharfkantig und ver-
dünnt, sein llinterrand gerade. Augen mässig gross, länglich
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eiförmig, garnicht über die Kopflläiche hervortretend. Fühler
kurz, nur etwa von Länge des Kopfes, die 2 Grundgliedei-
sehr stark verdickt und auch, namentlich das 2te, stark ver-
längert, so dass letzteres das längste Fühlerglied und beträcht-
lich länger als das 3te ist; vom 3ten Gliede ab sind die Füh-
ler ladenlörmig, die (illieder sehr kurz und ziemlich von glei-
cher Länge, nur das 3te ein wenig länger. Die beiden End-
biirstchen des lllten Fühlerglierles sehr kurz und an Länge,
beträchtlich verschieden, das innere untere Börstchen viel kürzer
als das äussere obere und schwer zu erkennen. In der Ruhe wer-
den die Fühler horizontal und nach vorn gerichtet getragen.
Stirn ganz nach unten gerichtet, in der Mitte ausgehöhlt, in
welcher Aushühlung nach vorn hin ein niedriger Längswulst liegt
der an seiner Spitze des unpaarige also an der Unterseite des
Kopfes gelegene und von oben nicht sichtbare Nebenauge trägt;
nach hinten wird diese Aushöhlung vom Kehlzaplen ausgefüllt,
welcher an der Spitze leicht ausgeschnitten ist und nicht aus
seiner Grube hervortritt. Schnabelscheide so kurz, dass sie
nur bei Zerstückelung des Exemplares hinter den Vorder-hüllen
sichtbar wird. Pnmohznz bandftirmig, überall von gleicher Länge
horizontal, am Vorderrande und Hinterrande gerade, an den
Seiten gerundet in die Vorderbrtist übergehend, ohne Eindrücke
oder abgesetzten Seitenrand. Oberflügel in Betrell" ihres Ner-
ververlatils mit elp/zulurtt übereinstimmend; der Llnterrandilerv
bildet kein Randmal, verdickt jedoch gewöhnlich den Randnerv
-_l: weit. Radius nach ausscn von der Hügelspitze in (leren
Nähe mündend, an der Spitze leicht nach aussen gebogen. Aeussere
Gabel des Cubitus lang gestielt, mit ziemlich gespreizten Zinken,
welche entweder gerade oder leicht gekrümmt sind; erste Zinke
gerade, die 2te mässig stark, und in der Endhälftc ziemlich
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gleiehmiissig, gekrümmt. Geschlechtstheile der d‘ und S2 wie
bei Psyl/(z, die Genitalplatte der cf einfach, ohne Fortsätze.

Ue bersicht der Arten.

1. (2.) Scheitel vorn so breit wie am IIinterrnnde zwischen den
Augen. Zweites Ftililerglietl nur unbedeutend ktirzer als
alle folgenden zusammen. Oberfl ttgel vor der Mitte am
breitesten.

1. L. Juneorunn Latr.

2. (1.) Scheitel vorn deutlich breiter als am Hinterrande zwischen
den Augen. Zweites Füblerglied Weniger als 1/, so lang
wie alle folgenden zusammen. Oberfl ügelhinter der Mitte
am breitesten, einfarbig hell gelblich.

2. L. Crefelclensis Mink.

1. Livla Juneorunn Latr.

Braunroth oder rotlibraun, Unterseite des Äbdomen und
die Beine hellgelb oder röthlichgelb, Oberseite des Abdomen
schmutzig gelb oder i- gelbbraun bis schwarzbraun oder schwarz,
im letztem Falle die Hinterränder der einzelnen Segmente röth-
lichgelb. Die Mitte der Blittelbrust und der Unterseite des Ko-
pfes breit tiefschwarz. Scheitel an der Spitze nicht breiter als
am Hinterrande zwischen den Augen, vorn in der Mitte ziemlich
tief ausveschnitten und daher jederseits in einen stumpfspitzigen
Fortsatz endend. Scheitel und die Oberseite der Brustringe fein"
gerunzelt. Fühler unbedeutend länger als der Scheitel, die 2
ersten Glieder heller oder dunkler braunroth, das 3te etwas
heller, röthlich, die 5 folgenden weiss, die 2 letzten tiefschwarz.
Die beiden ersten Fühlerglieder stark verdickt und verlängert,
zusammen etwas länger als alle folgenden zusammen; das 2te
Glied etwas dicker und ziemlich 272 mal so lang wie das erste,



gegen die Spitze hin kegelförmig verdünnt, unten undZinnen an
der Basis etwas bauchig erweitert, Glied 3 kegelförmig, seine
Basis viel dünner. Das erste Fühlerglied reicht bis zur Spitze
des Scheitels oder doch beinahe so weit, das 2te daher mit
seiner ganzen Länge über die Spitze des Scheitels hinweg. (Die
Fühlen‘ werden horizontal nach vorn gerichtet und einander pa-
rallel getragen.) Überflügel etwas lederartig gerunzelt (mit
feinen Querrunzeln), durchscheinend gelblich oder gelbbräunlich
mit eben so gefärbten Nerven, gegen die Flügelspitze hin öfters
mit undeutlich begrenzten hellbräunlichen Pünktehen; die Grenz-
linie zwischen Corirmz und (Vzzms sehr schmal wasserhell. Der
Theil des Handnerven, welcher zwischen der ersten Zinke und
dem Radius liegt, weisslieh gefärbt und ziemlich regelmässig von
hellhräunlichen Fleckchen unterbrochen, doch ist diese Färbung
häufig tindeutlirh; selten lassen sich, aber immer nur höchst
undeutlich, 3 kleine Nervenstricheln am Fliigelrantle zwischen
der ersten und 4ten Zinke erkennen, welche wie bei der Gat-
tung Triom gestellt sind; meist jedoch fehlt jede Spur dersel-
ben. Die grösste Breite der Überllügel etwa auf 1/3 ihrer Länge,
von da ab verschmälern sie sich allmälig und gleiehmässig, doch
nur wenig, ihre Spitze mässig breit abgerundet. (Den Aussen-
rand der Oberllügel findet man bisweilen dicht vor der Mün-
dung des [lnterrandnerven leicht concav.) Hüften und Schenkel-
ringe bisweilen, auch wol die vorderen Schenkel an der (silber-
Seite, gebräunt. (ieschlechtstheile der d" und Q gelb. Untere
Genitalplatte der Q etwas länger als die 2 vorhergehenden Ab-
dominalsegmente der Unterseite zusammen. Genitalplatte der o’
deutlich hifiher als die Zangen, letztere ziemlich niedrig, nur etwa
2 mal so hoch wie an der Basis breit, gegen die Spitze hin
gleichmässig verschmälert und zugespitzt.

LOUg- O’ 2V, S? 22/3 m. m. (-1 cf‘. l5 Q). Ueberall
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ziemlich häufig auf nassen und trockenen Wiesen, nicht selten
auch von Pinus Abirs und silrcslris geschöpft.

In Betreff der Lebensweise des Thieres sagt Burmeister
in seinem Handbuche der Entomologie (Bd. 11.): „Die Larven,
Puppen und vollkommenen 10880101] leben in den Blumen von
Jzzizczzs lanzpzracaiynzs Linn. und veranlassen durch ihre Stiche
eine solche Veränderung der Blume, dass alle Organe derselben
blattartig werden und einen grössern Umfang bekommen. Die
fleischfarbenen Larven sind von einem weissen’ Puder bedeckt.
Schaafe, die so verunstaltete Binsen fressen, sollen davon krank
werden.“

Am. 11h. p. 4-1-1. 51-1. Liria. H Am. et Serv. Hem. p.
596. 1. Liricz. —— Burm. Hdb. I1. p. 97. 1. Liria. — Curt.
Br. Ent. vol. X1. tab. 492. Lima. —— Cuvier B. a. tab. 99.
bis fig. 2. Liria. —— Eine. meth.
1. c. p. 91. Lärm. ——— Germ. Fn. Ins. Enr. Fasc. V1. tab. 21.
Liriu. — Latr. Gen. (Irust. et lns. 11. p. 170. 399. 1. Linien-
Zelt. 1. L. p. 306. 1. Liria.

Verbreitung: Schweden (Da hlbom), Lappland, Gottland
(ZetL), Deutschland, Frankreich (Gernr), Aachen, Frankfurt,
Lüneburg, Schlesien (Först), München (Gistl), Pöltschach in
Steiermark (Flor), Paris, Frank-reich (A m., Am. et 8.), Tou-
louse (Flor), England (CurL).

2. Livia Crefeltlennsis Mink.

Hellgell), oben mit leichtem graulichen Anlluge, die Mitte
der Unterseite des Kopfes und der Brust breit tiefschwarz, er-
stes Abdominalseginent oben und unten mit schwärzlichem Schat-
ten. Fühler etwa so leing wie der Scheitel, gelblichweiss, die
2 Endgliedei‘ tiefschwarz, die 2 (irundglieder mit röthlichem
Anfl uge; Glied 1 und 2 zusammen etwa 1/2 so lang wie alle



„545_
folgender: Glieder zusammen, 2 nur etwa litt’, mal so lang wie
1 und walzig, an der Basis und Spitze nur wenig dünner als
in der Mitte; Glied 3 an der Basis ein wenig dünner als gegen
die Spitze hin; Glied 1 erreicht nicht die Spitze der Lappen
des Scheitels und 2 nur etwa mit 1/3 seiner Länge über die-
selbe hinaus. Scheitel und Oberseite der Brustringe fein gerun-
zelt. Scheitel mit 2 breit und gleichmässig abgerundeten
Lappen endend, in der Mitte des Vorderrandes ziemlich flach
ausgeschnitten, sein Vorderrand deutlich breiter als der Hinter-
rand zwischen den Augen, eben so breit wie letzterer mit Ein-
schluss der Augen. Beine hellgelb, die vorderen Hüften, und
die vorderen Schenkel oben und aussen an ihrer Basis, schwarz-
hraun. Geschlechtstheile der S2 ganz wie bei L. JHEIPOPIIIN.
Oberflügel durchscheinend hellgelblich, etwas lederartig gerun-
zelt (mit sehr feinen queren Hunzeln), hinter der Mitte, etwa
auf 2/3 ihrer Länge, am breitesten, an der Spitze sehr breit und
ziemlich gleichmässig, vom lnnenrande her nur wenig stärker
als vom Aussenrande, abgerundet.

Long. S? etwas über 3 m. m. (1
tember, auf einer Wiese am Embach.

Mink in Stettin. Ent. Zeit. 16 Jahrg. Stettin 1855. p. 37l.
Lizenz.

Verbreitung. (irefeld (lllink, ziemlich häufig an nassen

‚a

Orten im Grase).
Obige Art hat sehr grosse Aehnlichkeit mit Üirzzp/zizz line-

bczla llüzga (Annal. de la Soc. Ent. de Fr. Tome Xl. i842.
p. 275; Am yot Rh. p. 444, 515), unterscheidet sich wie es
scheint bloss durch die vollkommen einfarbige Oberseite, etwas
bedeutendere Grtjsse und verhältnissmässig ein wenig schmälere
Oberllügel (bei [incl/tritt ist die Spitze der (Älherlltigel schwarz
gerandet und der fllittelrüchen mit einigen leirhten bräiunlit-hen

17:43
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Flecken versehen). Herr Professor Schaum in Berlin, dem ich
mein Exemplar vorzeigte, verglich dasselbe mit einem in seiner
Sammlung befindlichen Originalexemplar von limbata und hielt
beide für verschiedenen Arten angehörig, ich selbst hatte leider
nicht hinreichende Musse um eine in’s Einzelne gehende Ver-
gleichung beider vorzunehmen, jedenfalls sind sie sehr nahe ver-
wandt, wenn nicht identisch, und spätere Vergleiche müssen erst
noch bestätigen, ob der etwas kleinstädtische Namen CrccJde-izsis
beibehalten werden kann.

———-..r-xn.n‚".J'U'lfXPJ\fL/IPJV\rv-——-



Berichtigungen um] Zusätze
zum 2ten Theile der Elegant/Iota liraiziczz.

Deltocephalus distinguenndus p. 2+0.

Statt des dort gebrauchten Artnamens ist Ilel/orc/J/rrz/Izs pscu-
(f0('(’/[(1I'iS m. zu setzen, weil die Bezeichnung (lisfingzmulxzs‘ von
Kirschbaum schon früher für eine zlffzysrunts-r’\rt. angewen-

det worden ist.‘

Jassus 4- notatus p. 336.

Folgendes ist hinzuzufügen.
Auch dieiMittelschienen zeigen aussen öfters einen braunen

oder schwarzen aus kurzen Stricheln zusammenlliessentlen Längs-
streif. Hüften gewöhnlich schwarz oder doch an der Basis, nur
die Vorderhüften stets höchstens in der Basalhälfle, schwarz;
bisweilen sind alle Hüften hell. Schenkel zuweilen mit abge-
kürzten schwarzen Punktstreifen, namentlich an der Unterseite-
Klauen braun oder schwarz. Die beiden letzten Abdominal-
segmente der S2 haben unten in der Mitte des Hinterrandes ge-
wöhnlich einen kleinen hellgelhen Längslleck. Scheidenklappen
entweder einfarbig gelb oder von der Basis ab nach hinten hin
2!: weit braun oder schwarz gefärbt, bisweilen ganz schwarz;
Legestachel stets schwarz oder dunkelbraun.

Die Form und Färbung des Scheitels zeigt nicht unbedeu-
35*
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tende Schwankungen, ich habe mich indess vergeblich bemüht
(larauf hin 2 Arten zu unterscheiden.
na/ahzs‘ vor, bei denen der Scheitel deutlich kürzer
lang wie hinten breit) ist als bei anderen Q, daher er auch
am Vorderrande breiter abgerundet erscheint; zugleich fehlen
bei solchen Exemplaren meist die schwarzen Flecken desselben.
Da nun aber die Länge des Scheitels, wenn man eine grössert:
Zahl von Exemplaren vergleicht, eine ganz allmälige Zunahme
zwischen den angegebenen Grenzen zeigt, da ferner auch das
Auftreten der schwarzen Flecken oben am Kopfe progressiv’
(leutlicher wird bei vtilligcr Uebereinstinimiing im Ueljrigen, so
hielt ich eine Benutzung der angedeuteten Differenzen zur Auf-
stellung gesonderter Arten nicht für zulässig.

G attu ng’ „igalliac p. 365 und Agallia “P0000801 1135G-
Durch ein Versehen erhielt. der Setzer hier ein altes Mann-

script statt eines neueren. daher die bezeichnete Gattung und

Art auf den angegebnen Seiten gänzlich zu streichen und an de-
ren Stelle die folgenden Beschreibungen zu gebrauchen sind.

14. Gattung: Agallia (Hin.

liliese Gattung hat in vielen Stücken grosse Verwandt-
schaft mit Jzzvszts, doch bietet die andere Stellung der Neben-
augen. der Mangel der [lernen missen an den vorderen Schie-
nen und die andere Bildung der männlichen Geschlechtstheile hin-
reichend wichtige Gattungscharactere zur rflitrennung von ‚losem‘

Kopf ganz wie bei JzI.v.S‘?/.S‘ gebildet, der ("lg/pczzs tritt deut-
lich über das Ende der Wenigen hervor. Nebenaugen oben an
der Stirn, von einander höchstens um's [loppelte weiter entfernt



als ein jedes von (‚lcr Fühlerbasis seiner Seite. Scheitel kurz,
in der Mittellinie nicht oder kaum länger als an den lnnenrän-
dern der langen, vorn abgerundet, sein Vorderrand geht durch
allmälige ‚Äbrundnng ohne scharfe Grenze in die Stirn über; er
ist mit den Augen zusammen so breit wie die Decken an der
Basis. Fühlergruben und Fühler, 150110/11112, Schildchen, Decken
und Flügel wie bei Jnhrsz/s; die Decken sind (lurchseheinentl oder
dnrtrbsielitig, hell. oft mit deutlich sich abhebenden dunkler ge-
liirbten Nerven, wenn entwitrkelt: so lang oder länger als das
Äbdomen, ohne Handanhang, daher sie sich in der Ruhe nicht
über einander her schlagen. Beine wie bei Jassus, aber es
fehlen die Dornen an der Aussenseite der vorderen Schienen,
Die Geschlechtstheile der o’ und Q haben einen ähnlichen Bau
wie bei :lc'0c'e[)/uz/11S; die Genitalklappe der cf" nicht oder nur
lll1(lelllll(‘l] von den Genitalplatten abgesetzt.

Ich kenne die Gattung Agfa/litt bloss aus Curtis Lrlzziz/(‚g wo
er unter diesem Gattungsnamen 4 Arten, darunter 3 neue, zusam-
menstellt, ohne doch für die neue (Rettung oder die neuen Arten
irgend welche (Iharacteristilc zu geben. Mir sind ausser den bei-
den in Livland vorlmiiiriieriden Arten 2 weitere noch unbeschrie-
bene aus dem südlichen Frankreich bekannt geworden, deren
(Öharacteristik und Beschreibung ich gleich hier mit. aufnehmen
will und die mit einem * als nicht livländische bezeichnet sind.

licbersicht der Arten.

1. (6.) Pironntzcnz Wenigstens 2 mal so breit wie lang, mit sehr
feinen flaiclieti undeutlich begrenzten und zerstreuton
Punkten, oder mit Querstriclieln.

2. (5.) PPOILOÜC-In mit feinen vertieften Querstricheln, in denen
i deutliche Pünktchen stehen. (Nebenitugeu von einan—
der eben so weit oder 111.11‘ wcmig weiter entfernt, als ein
‚jedes von dcr Fühlerbasis seiner Seite.)
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3. (4.) Fühler deutlich kürztir als das (iesicht von der Spitze des
673/1343118 bis zum Oberrande der Stirn; Bmwtznn (bei ent—
wiekeltcn Decken) wenig mehr als 2 mal so breit wie lang-

1. A. venosa Fall. Germ.
4. (Eh) Fühler solang wie (las Gesicht; Pronotzo-m (bei stark

verkürzten Decken) 3 mal so breit wie lang.
2. A. braelnyptera Boh.

5. 2.) Pronotzcm ohne Querstricheln, mit sehr feinen flachen un-
deutlich begrenzten und zerstreutcu Punkten (Fühler kür-
zer als das Gesicht. Nebenaugen von cin-ander fest dop-
pelt so weit entfernt wie ein jedes von der Fühlcrbzisis
seiner Seite).

3. A. versicolor m. i5
Ü. (1.) Pronutecm Im; mal so breit wie lang, mit ausserst feinen

dicht geilrftngtcn eingedrüekten Pilnktchen, ohne Querstri-
cheln (‘in der Nahe seines Ilinterrnndes 2 runde. schwarze
Flecken, 2 eben solche auf dem Scheitel. Nebenaugen ein-
ander nithcr als ein jedes der Fühlcrbzisis seiner Seite).

4. A. qnadrisignnata m. 95

1. Agallla venosa Fall. Germ.*).

Bräunliehgelb oder schmutzig hellgelb, Kopf Pronufzsnz. und
Schildchen mit schwarzen und braunen Flecken. Scheitel kaum
mehr als 1/4 so lang wie zwischen den fingen breit, etwa 1/3
so lang wie das Prozzohurz. Auf dem Scheitel 2 ziemlich grosse
rundliche schwarze Flecken, welche den Augen etwas näher
stehen als einander, zwischen ihnen ein heller oder dunkler
brauner bis schwarzer Längsstreif, welcher sich sehr bald in
2 divergirend zur Stirn hinabsteigende Aeste theilt, (leren En-
den jetlerseits in den innern Winkel eines von hellbräunlich bis
schx-rarzbraun gefärbten Linien gebildeten Dreiecks über der
Fühlerbasis einmünden (Hier sich als untere innere Seite des-
selben fortsetzen. Von diesen Dreiecken, welche indess nicht

"") Zetterstedt, welchem die b‘allensche Sammlung zu Gebote stand:
stellt Falle 11s Lw-nosrz mit Pediopa-is__/}'ut/roln. etc. zusammen und behauptet ausdrücku
lieh sie sei eine andern: Art. als die Germafi sche venosa; imless besitzt das Ber-
liner Museum von Zetterstedt bestimmte Exemplare der rcnnsa Fall, welche kei-
nen Zweifel an der Identität mit vennsu Clerm. nufkonnneai lassen.
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gerade häufig vollkommen (leutlich ausgebildet sind, öfters ganz
fehlen oder nur durch das Vorhandensein einer oder der an-
dern Seite repräsentirt sind, sc-hliesst die obere Seite die Ne-
benaugen ein oder endigt an denselben. Gesicht äusserst fein,
kaum erkennbar, eingestochen punktirt, die Nähte desselben
zum grössten Theil schwarz gefärbt. An den Seiten der Stirn
kleine schwarze Punkte oder Querstricheln, welche zuweilen
zusammenlliessend jederseits einen tinregelmässigen schwach
gekrümmten Längsstreif bilden, bisweilen ist (bei d’) die un-
tere Hälfte der Stirn oder des ganzen Gesichtes schwarz und
die erwähnten schwarzen Zeichnungen der obern Stirnhälfte
und des Scheitels ausgebreiteten‘ und unter einander i zusam-
menfliessend. Der Mittelstreif auf dem Scheitel und oben an
der Stirn steigt beim o’ geuröhnlich ohne sich in 2 Aeste zu
spalten abwärts, indem er sich nach unten hin nur verbreitert.
Clypeus mit kleinem schwarzen Fleck in der Mitte oder mit. i
ausgebreitetem schwarzen Längsstreif oder einfarbig schmutzig
gelb. Der Aussenrand der Wangen zeigt gleich unter den
Augen einen deutlichen tiefen gerundeten Ausstahnitt, durch
welchen weiter abvrärts ein kurzer rnrsprixigender breit abge-
rundeter Lappen gebildet wird. Nebenangeu von einander nur
wenig weiter entfernt als ein jedes von der Fühlerbasis seiner
Seite. Fühler deutlich kürzer als das Gesicht von der Spitze
des Clypzrzzs bis zur Mitte des Oberrandes der Stirn. Pro/zehn”,
fast etwas mehr als 2 mal so breit wie lang, durch kurze feine
vertiefte Querstricheln gerunzelt., in denen sich feine undeutlich
begrenzte eingedrückte Punkte erkennen lassen; diese Querstri-
cheln sind am Vorderrande sehr undeutlich, nach hinten hin
(leutlicher*). Am Vorderrande des PIww/aure 2 rundliche sclnvarze

*) Bei einigen Exemplaren treten diese einige-drückten Pilnktrliun schi-‘irfer
hervor und sind etwas tiefer, bei andern sind die Qnerstreileu feiner und Pünktcliexi
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Flecken, 2 griissere den Hinterrand erreichende verwischte Fle-
eken hinter (liesen und in der „ilittellinie ein verwischtei‘ ovaler
Läingsfleek oder l‚ätigsstreil' hellbraun} bis schvrärzlich, nicht sel-
ten undeutlich. Schildeben an den Vorderecken mit. schwarzem
Fleck, nicht selten auch in der Mitte unregelmi-issig braun oder
S(5l1\\'fl l‘7. gefärbt. Decken und Flügel entwickelt, so lang oder
etwas länger (las Abdomen, die Decken schmutzig bleichgelb
oder weisslicli. ziemlich steif, durchscheinend, an der Spitze
schmal abgerundet, in ihrer ganzen Länge äusserst fein und
dicht. kaum wahrnehmbar, eingedrückt-punktirt. nur auf dem
tÖY/zrz/s kann man längs den Nerven desselben einige undeutlich
begrenzte llziehe etwas grüssere Pünktclien erkennen. Die Ner-
ven sind hellbraun bis schwarz, nur an der Basis stellenweise
hell. Der sehr schmal dunkler gesäu-mte lnnenrand (les Clmfi us
zeigt an 2 oder 3 Stellen eine hellere Unterbrechung, was in-
dess nur vrenig augenfällig ist. Beine schmutzig bleichgell}
oder gelbbräiiiiilich, die vorderen Schenkel unten gewöhnlich mit
schwarzen Hecken (die bei den cf‘ bisiveilen zusammenfliessen)
und 2|: (leutlitihen Punktstreifen, Hiuterschenkel unten nicht sel-
ten mit schwarzem liiiigsstreif, die irorderen Schienen an der
Basis und unterhalb der Mitte, naimentlieh an der ‚Äussenseite,
heller oder dunkler braun bis schwarz, worlurch sie hell und
elunkel geringelt erscheinen. Tarsen braun. Brust ganz oder
zum grössten Theile schwarz. Abdomen entweder ganz schw'arz
tuanrcntlieb bei o’) oder die (‘lberseite (lesselben ist schwarz
mit gelben Seitenränilern, die Unterseite einfarbig schmutzig
gelb mlei‘ gelbbräiinlic-h oder mit schxiiaizei‘ blitte der 2-3
ersten Segmente. Letztes Abilominalseginerit der Unterseite bei

in ilt-nsi-lbt-n nur si-hr schwer zu erkennen. Ich habe mich vergeblich bemüht im

Jlnue iles Körpers andere ll11t{.’l'SCll(‘iI’lCnll(‘ (‘haraettire aufzufinden, daher ich solche
lüxeinlnlnre nicht als eigene Arten betrzivxhten kann.



den Q in der Mitte des llinterrandes meist sehwarz gefäirbt.
der Hinterrand fast gerade (nur in der Mitte sehwaeh eonvex).

die Hinterc-eken abgerundet rechtwinklig. (iHllfillplatfPIl der d’
schmal und im Verhältniss zu ihrer Breite lang. zallrnäilig aufge-
bogen, zur abgerundete!) Spitze hin nur unbedeutend verselnnii-
lert, sehr schräig gegen einander gestellt (‘fast vertikal). mit
ihren Unterräindern an einander grenzend. ihre ()l)(‘l‘l| (äiussern)
Ränder von den herabgebogenen Seitenränrlern des letzten obern
(ienitalsegments an der Basis seheidenartig umfasst. Genital-
klappe nur {undeutlich von den Cenitalplttttei) abgesetzt, hinten
fast geradlinig. halb oder etwas weniger als halb so lang
wie die Platten.

Long. o’ 93/2 — 23/4. Q 23/4 »31lp/4I11.n1.(lllcf. l2 Q).
Häufig auf trockenen Wiesen und flaidekrautlliiehen‚ von: Juni
bis in den Üetober (Lodenhof. Dorpal. segeu-wuld, Knkenlttisen,
Salis. Oesel ete.)

Einige von mir im stidlichei) Frankreich gefangene Exem-
plare sind beträehtlieh heller gefärbt als die einheimisehem von
den dunkleren Zeichnungen auf Kopf und /’/'m2a/n'1/z bleiben nur
die 2 Seheitellletrken und dahinter die 2 am Vorderrantle des
PIYJIIUÜIII? stehenden, die Nerven der Decken kaum etwas ge-
bräunt. die Beine zuweilen ganz ltellgelb.

Amynt Hh. p. 406. 433. /’/'u.s'h:r„r/rrade/via‘. -— Fall. llein.
ll. p. I58. 21. (fiel/dir. —— (i e rIn. Älag. l\'. p. 8U. l8. ./r1.s'.s'u.s'. ——
Fn. lns. lCur. fatse. V. tab. 2U. ./II.\'.S'II.\' [die „Äbbiltltntg ist sehlurht:
sein ‚Insawrs‘ pztnr/frrpa‘ fl/sr’. .\\'ll. tab. l2 tliirfte aueb ltierher ge-
lttiren). — ll. Seit. Nom. ent. p. fit), />’_/////0.svv)pz/.s'. — l). lns. f-lfl.
5. By/ßrisrrz/Jz/‚v. — Zett. l. L. p, 303, (i. .///.\'.s'l!.\'‚

Verbreitung: Lappland tZetLL Seltweden (Fallj), llam-
burg (Winthem). Hglle (liernt), Regensburg (ll. SelL): MÜH-

ehen (fiistl ‚ Paris. siidl. Frankreich („5t|11_yot)‚ lfillgliltltl (Kurt).
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2. Agallla ln-aelnyptera Bob.

llellgelb mit bräunlichem Anfluge, Abdomen oben mit
schmalen schwärzlichen an den Hinterrändern der einzelnen
Segmente befindlichen Querstreifen, öfters auch mit einem sehr
schmalen dunklern Mittelstreif (diese schwarzen Querstreifen
werden gegen die Seiten des Abdomen hin gewöhnlich breiter
und verfliessen dort nicht selten unter einander, bisweilen ist
fast die ganze Oberseite des Abdomen schvirarz). Kopf wie
bei Agullia 31710311, nur ist das (ilesicht deutlich kürzer und
breiter; Scheitel wenig mehr als l/4 so lang wie zwischen den
Augen breit, etwa halb so lang wie das Pnuzutzun. Die dunkle
Zeichnung des Kopfes ist variabel und ähnelt der bei .»'l.1'c110s1t
beschriebenen, namentlich sind gewöhnlich die 2 Seheitelllecken
deutlich, tiefschwarz, von einander eben so weit entfernt wie
von den Augen, rundlich, bisweilen gestreckt, indem sie sich
abwärts auf die Stirn hinziehen; zwischen ihnen ein schmaler
ungetheilt auf die Stirn herabtretender brauner oder schwarzer
Längsstreif, an den Seiten der Stirn unterhalb der Fühlerbasis
gewöhnlich schwarze Pünktchen. Fühler vollkommen so lang
wie das Gesicht von der Spitze des Clypcus bis zum Oberrande
der Stirn. Nebenaugen von einander eben so weit entfernt
wie ein jedes von der Fühlerbasis seiner Seite. Aussenrand
der Wangen wie bei A. renosa. 1511110111111 3 mal so breit wie
lang (bei ungellügelten Exemplarenl), sehr fein quergestrichclt,
in den Stricheln zerstreute schwer zu erkennende eingedrückte
Pünktehen. Auf dem 1711111001111 findet man -l grosse zu 2 und
2 hinter einander stehende quere Flecken und einen schmalen
Längsstreif in der Mitte schwarz, diese Zeichnung ist aber gar-
nicht regelmässig, lliesst oft zusammen, so dass zuweilen fast
(lasgiganze [571110/11111 schwarz erscheint. Srhildchen bald nur
an den Vorderecken, bald fast ganz, mit Ausnahme der Spitze,
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schwarz gefärbt. Decken stark verkürzt, erreichen hütrhsletis
die halbe Länge des Ahdomen, hinten breit und gerade eilige-
stutzt mit abgerundeten Hinterecken, etwa so lang wie breit,
mit sehr feinen schwer zu erkennenden Nerven, ohne Zellen.
Corimiz und C/arizs verschmolzen. Sie sind durchseheinend hell-
gelb gefärbt mit 3 ——4 unregelmässigen schwarzen Längsstrei-
fen, die breiter oder schmäler sein können, daher denn auch
bald die helle bald die dunkle Färbung der Decken überwiegt.
Dieselben sind äusserst fein und dicht, kaum erkennbar, ein-
gestochen punktirt, aussertlem mit etwas grösseren flach ein-
gedrückteni aber ebenfalls nur schwer zu erkennenden Pünkt-
cben zerstreut besetzt. Flügel rudimentär. Beine hellgelb, oft mit
bräunlichem Anfluge, Hüften aussen mit schwarzem Fleck, Klauen
braun; nicht selten haben die Hinterschenkel unten einen schwar-
zen Längsstreif und die vorderen Schenkel unten verwisehte
bräunliche oder schwärzliche Flecken. I‚etz'es Abdominalsegle
ment der [lnterseite bei den Q am Hinterraucle sehr schwach
convex, in der Mitte desselben bisweilen geschwärzt. Genital-
klappe der o’ sehr kurz, nur etwa ‘f4 so lang wie die Geni-
talplatten, von letzteren nur undeutlich abgesetzt. Genitalplatten
in Form und Stellung wie bei A. P0210811.

Long. o’ 2% — 23/4, S2 23/", —— 31/, m. m. (—l o’, 9 ü‘).
Nicht selten, zur selben Zeit und an denselben Lokalitäilen wie
A. P8110811, von der sie sich leicht durch das kürzere (iesiC-ht, die
längeren Fühler, die anderen Verhältnisse in den (leschletrhtstbeileti

der d", lerne!‘ die bisher nur in der ungellügelteu Form bekann-
ten Exemplare durch das kürzere Ilrono/u/‚vz und die Verkürzung
der Decken unterscheiden.
I Bohem. Handl. 1847. p. 21l. 4. glt/zysvuzus.

Verbreitung. Gottland (Bohem.)
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3. Agallia tersicolor m t?-

llellgelb mit bräunlieheiii Anlluge, Abdomen oben schwarz
mit Ausnahme der Seiten und der Spitze. Scheitel mit 2 ziem-
lieh kleinen rundlichen den llinterremd erreichenden schwarzer:
Flecken, die von einander weiter entfernt sind als von den Au-
gen; er ist kaum mehr als ‘f5 so lang wie zwischen den Au-
gen breit und als ‘__.«’3 so lang wie das Pruzzu/rmz. Ueber Scheitel
und Stirn ziehen 2 einander sehr genäherte parallele bellbraune
Längslinien bis zur Basis des Ll/g/icus‘, dieser mit brannten:
Längsstreif in der llitte. An den Seiten der Stirn von der
Fühlerwvurzel abwärts in der Querrichtung ausgezngene ilnnkel-
braune Pünktchen. Das (lesicht etwas länger als bei _Al,gv1/[iz1
ITIIUSH, denkt man sich die Fühlerbasis durch eine gerade Linie
verbunden, so halbirt diese bei A. renosu die Stirn, während sie
bei A. z'cr.sir0/0r in der obern Slirnhäilfte zu liegen kommt.
Fühler kürzer als das Gesicht. Nebenaugen von einander fast
(loppelt so weit entfernt wie ein jedes von der Fühlerbasis
seiner Seite. Aussenrand der Wangen unter den tätigen mit
sehr schmalem llaczhen Ausschnitt, ilahei‘ kein deutlicher Lappen
gebildet wird. Proriuizinz mehr als 2 mal so breit wie lang, in
seiner Mitte eine hellbranne Längslinie, neben (llCSCP jederseits
in der vnrdern Hälfte ein dunkelhrauner Punkt, weiter nach
anssen am Hinterrande ein grosser hellbrannei‘ mit der Spitze
nach vorn gerichteter keilförmiger Fleck. Das ganze Ifiwnrltun:
ist mit sehr flachen undeutlich begrenzten etwas zerstrenten
Pünktehei} besetzt, ohne Querstreifung. Sehildchen in den
Vorderecken mit (lreieckigiäm schwarzen Fleck. Decken und
Flügel entwickelt, läinger als (las Äbilonlcn, weisslich, fast
(lnrchsichtig glashell, mit kräftigen (lunkelbraunen an der Baisis
eine Strecke weil. weiss gefärbten Nerven. Beine hellgelb, die
vorileren Schenkel unten mit brauncrn Fltäirken und eben solchen
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wenig (lOUlllUlIOII Läingsstreifeu, die Hintersehenkel unten mit

undeutliehein braunen Längsstreif. Die vorderen Schienen aus-

sen an der Basis und innen in der Nähe der Spitze braun

gefärbt, Hinterschienen anssen an der Basis der Dornen mit

kurzen dunkelbraunen Längsstritfihen. Letztes Abdominzilsegiiient

der linterseite bei den Q am lliilterrainile geradlinig.

llie nach einem einzigen Exemplar gegebene Beschreibung
der Färbung des Körpers kann bei anderen, nach der Ver-
änrlerlichkeit derselben bei anderen ‚arten dieser (latlung zu
sehliessen, mancherlei Abweichungen zeigen.

l‚o_n g. S2 31/3 m. in. (1

4. Agallla quadrisiglnata m.

Rein hellgelb, „Abdomen oben schwarz, an den Seiten
und an der Spitze gelb. Scheitel mit 2 runden schwarzen
Flecken, die von einander weiter entfernt sind als von den Augen.
(iesicht kaum mit einer Spur von dunkleren (hellbräunlichen)
Zeichnungen, seine Form gestreckt, es ist etwas länger als bei
A. re/mszr. Aussenrand der “iangen ohne liinbueht und ohne
Lappenbildung (fast ganz gerade). Die Fühler scheinen beträcht-
lieh kürzer zu sein als das Gesicht (bei meinem einzigen Exem-
plare waren die Spitzen beider Fühlerhorsten abgebrochen);
die Basis der Fühlerborsten verhältnissniässig (liek. Neben-
augen gruss, deutlich zihgegrenzt, glänzend braun, einander
näher stehend als ein jedes der FÜlIlEFlJör-ils seiner Seite.
Scheitel etwa 1/4 so lang wie am Hinterrande zwischen den
‘Augen breit und ‘f, so lang wie das I’r0n0/zuiz, sein llinter-
rand bildet an der lnneneeke der Augen einen sehr stumpfen
Winkel. Vrmzu/zuzz hellgelb mit 2 runden S('l1\\-'ilI'7.Ptl Flecken
in der Nähe des llinterraiules, die ein wenig griissei" und anrh
etwas weiter von einander entfernt sind als die Scheitellleeken:



es ist äusserst fein und dicht kaum erkennbar, eingestochen
punktirt, aber ohne Spur von grössern eingestreuten Pünktchen
oder vertiefter: Querstricheln, seine Länge beträgt fast 2/3 dre
Breite. Schildchen einfarbig hellgelb. Decken und Flügel ent-
wickelt, länger als das Abdomen, die Decken weisslich, durch-
scheinend, mit feinen hellen Nerven. Beine hellgelb. Geschlechts-
theile der o’ weit hervortretend; Genitalklappe gross, an ihrem
Hinterende in die 2 kurzen Genitalplatten gespalten, von denen
sie nicht durch eine Quervertiefung geschieden ist. Clenitalplatten
kaum halb so lang wie die Genitalklappe (die hier keine Klap-
penform besitzt und sich deutlich als der untere Abschnitt des
letzten obern Genitalsegments erweist), allmälig schwach auf-
gebogen, mit den Unterrändern an einander grenzend, gegen
die scharfe Spitze hin allmälig verschmälert, ihre Aussenränder
auch an der Basis frei.

Long. o" etwas über 2 m. m. (1 d‘). Auf Wiesen am
Mittelmeer, bei Montpellier, Mitte August.
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crassicnrnis v. zkrau-oprxs.
demicrzmha p. J3‘).
cfisvalrai‘ p. ‘J3.
dispat" ll. Sch. v. ueglecta.
(lispar v. pelltxcida.
dislinultz p. U8.
«siegte-laufen p. 50.
exiyua p. (51.
fla u eu In p. 72.
HavescL-ns v. peIluciJa.

jlarc-‚fpzzlt: p. G0.
gu/Zillfl. p. 4-2.
Izaauaia p. 51.
hemiptera v. pcllucidzl.
le;1t‚;sr):::a p. 76.
linzbrsrc: p. 8.5.
Iinleola v. Ilutula.
[ugubavirecz p. 73.
marginata v. lmellucitla.
nzesnmela- p. 5U.
minuta v. guttula.
moesta. p. 8U.
mutabilis v. laasalis.
nasalis p. 78.
raeglecia p. 57.
vaotula p. 45.
notula Stil v. striat-ella.
notuln H. Sch. v. hamata.
obscurella v. pullucimlzn.
palliata v. linlbilta.

I 43.

pistictia A111, v. Jassus nnixtus.
Euacanthus Am. v. lfluacanthus interrulntnas.
Euacantlnuns,

Gattung, p. H7.
nczcrrainrstrts p. 1553.
fazlerrugufwts p. 1.49.
int-erutiucttzs v. acmninutus.

Jiuloyna v. Ulnpu.

l0
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I Cixius,
nervosus Cuv. R. a. v. contaminntns.
amgmatncus v. nervosus.

CiXillS Am. v. Cixius IIOIVOSLIS.

Belplaax,
pallitltzla p. 44. v
paiudosa p. 82.
pa1'3;;)brzs7rza. p, 75.
pcllurficla p. (35.
pzallatla p. 77.
rhgpura p. 48.
siguifera v. limbata.
slaecitxsa v. basilinea.
steuoptera. p. 40.
striuta v. pelltlcida.
striaiellrz Fail. p. 54.
striatella Stäl v. hamata.
suturalis v. pellucida.
truncatipennis v. notula.

Deltocephaltxs Am. v. Jassus ocellaris.
Beltoceplnalus ‚

Untergattung, p. 223.
abdmnizmzxlis v. Jassus.
arichsllus v. Jassus collintxs.
assimilis v. Jassus.
bipunctipennis v. Jassus.
cnlceolatus v. Jassus.
cullinus v Jassus.
dist-inguendus v. Jasstxs.
formosus v. Jassus.
frigidus v. Jassus.
languidus v. Jassus.
nwtrius v. Jassus. .
ocellaris v. Jassus.
Panzer-i v. Jassus.
lmscuellus v. Jasßus.
pulicaris v. Jassus.
punctuln v. Jamssus.
socialis v. Jassus.
striatus v. Jassus.
vitripennis v. Jassus.

Diadesmia Am. v. Acocephalus bifasciatxxs.
Diameniops Am. v. Acocephalus rusti-

CUS d‘

Eulupa v. Ulupa.
obtecta Cuv. R. mp1. ‘J9. 2 v. Ptye-

lus angulatus.
Eupelix,

Gattung. p. 212.
ruspicltstn p. 215.
cuspidzuta Cuv. R. a. v.
prtulurh’; p. 213.
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Eupteryx,
Gattung, v. Typhlocyba.
fasciata v. T_vpl1loc_vba albostriellzt.
Ilammigera v. Typhlocyba blanduhx.

Eupteryx,
sexnotata v. Jassus.
tatrsalis v. Typhlncyba Urticae.
viridipes v. Typhlocyba. smaragdula.

notata v. 'l‘_vphlocyba vittata.

f‘o

Flanunigera, Am.‚ v. Typhlocyba blaudula. Flata.
Flata contzttlninata v. Cixius. Cynnsbatis v. Cixius nervusus.

cuniculariu Fall. v. Cixius contamx- nervosa v. Cixius.
natus. stngmatica v. Cixius nervosus.

cunicularia Linn. Fabr. Germ. Burm. Fulgorinna,
v. Cixius nervosus. Ifinmiliu. p. ll.

W(1.
Gulnerostria, Unterordnung, p. 1.

11.
[Ilypostilba Am. v. Typhlocyba Imitinlula.

IIHQECPIIS,
Popu li p. 176.

IIephathuS Am. v. Pediopsis nanus.

Idiocerus Am. v. ldiocenls Populi.
Idiocerus,

Gattung, p. 157.
tyffiltfa’ p. 176.
confusus p. I79.
discoior p. 164.
eleynns p. 17-}.

Iaauinarus p. 17l.
Hturatwts p. 168.

3151170560111 p. I63.
stigmaticalis v. varius.
Trennt-Erze p. 172.
vrzrius p. 166.

Issus ‚
dissimilis v. Ommatidiotus.
praeustus v. Ptyelus spumarius.

J.
Jassu,

clmpealazs p. 325.
Jassus Am. v. Jassus atomaritls.
Jassus,

Gattung, p. 1316.
Untergattung. p. 307.
abdonziraaläs p. 2-11).
abietinus p. 3-18.
albiger v. Acocephalus albifrom.
a. n In n n a. t u s p. 335.
assimilis Germ. Fn. l7. I5. v. P‘-

dinpsis virescens.
assimiiis Fall. p. 253.
almurzrrps p. 326.
aureolus v. Typhlncyba.
biguttarus p. 347.
bipzcnctigaeianis p. 253.
bipustulatus v. Pedinpsis fruticola.
brevigaennis p. 305.
brunneus v. Macropsia Lanio.
calreolattas p. 23l.
crucrlattes p. 351.

collinus p. 957.
eostatus v. Acocephalus rusticxts.
t-rtzentatus‘ p. 3250.
bahlhoizzz" p. 34:").
rIaIs-rizagrxenrlus p. 240.
(statt. (lieses Xatneus setze man pseud-

ocellaris), s. auch p. 547.
fenesrratus p. 3133.
_‚r'laveolrz.s' p. 291.
Havicnllis v. Pediopsis fruticola.
flazrovai-ius p. 271.
formosus‘ p. 234.
frenaltxs v. striula.
frigidus p. 2524-1.
fruticola v. Pediopsis.
fulgidus v. Idiocerus Populi.
fumatus H. Sch. D. Ins. I53. 5. v.

quadrinotabus.
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Jassus,
gramineus v. Pediopsis virescens.
grisesceres Zett. p. 300.
griseseens H. Sch. v. transversus.
histrionicus v. Acocephalus.
bomophyltcs p. QTÜ.
impurus v. Pediops1s nassatus.
languidus p. 246.
Lanio v. Macropsis.
Iinetznts p. 286.
lituratus v. Icliocertts.
maculigzes p. 55-14.
nnargarita v. Idiocerus Populi.
rueirius p. 26-}.
mirtua‘ Fahl‘. Germ. p. 322.
nassatus v. Pediopsis.
nigritulus, v. Pecliopsis fruticola.
obliquus v. Acocephalus bifltsciaatus.
oceHaris p. 2357.
ocellatus v. ocellaris.
pallens p. 303.
pallidus, p. 26:2, var. von striatus.
Parazeri p. 265.
pascuellus p. 25l.
pauperczclus p. 295.
pectoralis v. subfusculus.
pineiellus p. 331.
plebejfis p. 29l. 0paeciltcs, p. 261, var. von stnatus.

var. ü Fall. u. var. a. Zetb.
v. Idiocerus Populi.

Populi
var. ß _Fall. u. var. b. Zett.

v. Idlocerus elegans.
lvar. T Fall. u. var. c. Zetb.

v. Idiocerus confusus.
prasiizus p. 352.
Preyssferiz" p. 288.
Proteus v. abietinus.
pseztdocellaris m. p. 240. (dieser

Namen ist an die Stelle von distin-
guendus zu setzen).

pulchellus v. Pediopsis fruticola.
pulicaris p. 266.
puncfafus p. 320.
puncticelns? v. Agallia venosa.

t- 64

L.
Llwla,Lepyronia Am v. Ptyelus angulattls.

Lepyronia,
Untergattung, p. 130.
angulata v. Ptyolus.
coleoptrata. v. Ptyclus angulatus.

M.
| Melanderus Am. v. Euacanthtxs interruptus.
lilennhracina,

Dlacromosis ,
Gattung, p. 154.
Laniofp. 155.

Melanaphrus Am. v. Ptyelus spvmarius.

Jassus,
prancticollis p. 318.
punctffrons Fall. p. 328.
punctifions (Germ. Mag, H. Sch. D.

Ins.) v. ventralis.
Puncttt m p. 247.
quadrinotanfus p. 336 und p. 547.
quadripunctatus Gen-m. v. quadrino-

tatus.
Quaclruan p. 282.
retictzlatus H. Sch. v. mixtus.
rivularis v. Acoccphalus.
Rosae v. Pcdiopsis fruticola.
scutellatus v. Pediopsis.
septemnntatus p. 339.
Serratulae v. Acocephalus albifrons.
sexnozatus p. 3-11.
Simplex v. prasinntxs.
socialis p. 242.
sordidus p. 296.
splendidazlus p. 356.
stictopterus p. 294.
striatellus v. striatultla.
striatulus p. 36l.
striatus p. 259.
strigatus v. striatus.
strio In. p. 315.
sty/atus p. 373.
sulgjälscitllts p. 354.
subrusticus v. Acocephalus lyifasciatus.
sulplnzreus p. 284.
Tiliae v. Pediopsis.
torneellzis p. 350.
transversus p. 359.
Tremulae v. Idiocerus.
triangularis v. Pediopsis fruticola.
trifasciatus v. Acucephalus bithsciatus.
unrfcztlts p. 223l.
venosus v. Agallia.
tvenfralia" p. 1377.
virescens Fuhr. v. Pndinpsis.
virest‚'ens Fall. p. 333.
zvitripenn.i.v p. 25C.
vittatus Fabr. Gernl. v. undatus.

Gattung, p. 540.
crq/Elrlensis p. 544.
Juncorunz p. 54:3.

Familie ‚ p. 100.
hiembracis cornuta. v. C'vent.rutus.
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N.
Nohigla Am. v. Delplnax limbata.

0.
llnnnaticliotus,

(frattung, p. 91.
dissirlailis‘ p. 9-}.

Oncopsis Am. v. Macropsis Lanio.

| Oxyrrhachis,
Gattung, p. 105.
Genistae. p. 106.

P.
Paceclmia Am. v. Pediopsis Ilassatus.
Pediopsia Am. v. Pediopsis virescens.
Petliopsis,

Gattung. p. 18D.
fruticola p. 184.
nanus p. 19:3.
raassatus p. 189.
SahHrerg/ii p. 19-1,
scutelltmtus p. 19l.
ffilfae p. 183.
rirescpns p. 188.

Penthimia Am. v. Penthinfi a atra.
Penthinnia,

Gattung, p. 141.
atra p. 143.

Penthotaenia Am. v. Acocephalus bifas-
ciatus,

Phlogotvaenia v. Typblocyba. albostriella.
Pholetaera bifasciat-a v. Acoceplmztlus.

dispar v. Acocephalus albifrons.
rustica v. Acocephalus.
spuria v. Acocephalus bifasciatus.

Phytophtlnires,
Zunft, p. 436.

Platymetnpius Am. v. Jassus undatus.
Platynnetopiug,

Untergattung, p. 221.
Prodesnfi a Am. v. Acoceplnalus histrionictls.
Prostigmoderus Am. v. Agallia venosa.
Protaenia Am. v. Jnssus striola.
Psylla.

(iattung, p. 446.
Alni p. 460.
Betultze p. 451.

Psylla,
cralae_qz.'cola p. 474.
Ericae v. Rhinocola.
eupnda v. Trioza Urticae.
Fö.r'srerz' p. 458.
Fraxini p. 431.
11a rtig ii p. 469.
Ileydeni v. Alni.
insiynis p. 465.
IHN p. 473.
malachitica v. Aphalara Artemisiae.
1110.11‘ p. 476.
nzelina p. 477.
perspicillata p. 457.
Iflüzciz" p. 47l.
Pyr a." p. 463.
Sa HCPN’ p. 470.
salicirolu. p. 467.
unir-nloi" p. 479.
Urticae v. Trioza.

Psyllotlea,
Familie, p. 438.

Ptyela v. Ptyelus.
Ptyelus Am. v. Pt-yclus spumariils.
Ptyolus,

Gattung, p. 120.
Untergattung p. 122.
angulartrs p. 130.
rawzpestris p. 1535.
Dianthi v. spumarius.
ernIunzatior-{s p. 124.
Unpaltw p. I23.
qnunarius p. 126.

I1.
Ranatrae v. Familie (Ticadellina.
lllniiloeola,

Gattung, p. 524.
Aceris p 52S.

Blailnocola,
Iiricae p. 527.
speciasa p. 526.



Slernol-lnynclna,
Svctio (Ahthtrilung) p. 436.

Tetrnstacttxs Am. v. Jasstns 4-nomtus.
Tettiganneh-a,

Gattung‘, p. UÜ.
(Lrra p. 99.

Tcttigunia Am. v. Tettigouia viridis.
Tetügonia,

Gattung, p. 144.
acuminata. v. Euacanthus.
Arundinis v. virialis.
coucinna v. Typhlocyba pulchella.
geometrica v. Typhloc_vba.
picta. v. Typhlocyba.
sexnntata v. Jassus.
z-ir 5115s p. 145.
vittata v. Typhlocyba.

Thamnotettix,
adumbrata v. ‚Iassus Preysslerii.
antennata. v. Jassus.
biguttata v. Jassus.
confinis v. Jassus prasinus.
cruontzata v. Jassus.
flavoolau v. ‚lassus.
grisescens v. Jasslts.
plebqja v. Jasstls.
prasina v. Jnssus.
punctifrons Fall. v. Jassus.
reticulatn Zett. v. Jassus atomarius.
sonlitln v. Jasstas.
striatula v. Jnssus.
subftxscxlla v. Jassus.
torneella v. Jnsstls.

Trioza,
Gattung, p. 484.
ab du min (1.153 p. 50:3.
a i154: riv-o In p. 496.
a ("uiipcu nis p. 516.
a H) f1" e r: tr 17.5’ p. 503.
apicalis v. \'1l'1t1ll12\.
drynb in p. 522.
0111101121. v. [Trticaca
fenlosvrtlis p. 51S.
flnpipcnra Es p. 52l.
forcipata v. Urticae.
(falii p. 51l.
anmula p. 515.
1117g)‘ icorn Es p. 500.
protensa v. Urticae.
677'113 1a p. 508.
L7rtirra P p. 5135.

51i!)

Stroggyloeeplnalus,
[Tntevgattungy p. 21H.
agrestis v. Acocephalus.

flh-loza,
velutiua p. 513.
z-vflvidula p. 499.
117011.: kein" p. 49-1.

Typlnloryba,
Gattung, p. 369.
albosh-iella p. 382.
apicrzlis p. 395.
cum-am p. 423.
aureola Fall. p. 391.
aureola Bohem. v. picta.
bifasciata v. niticlula.
b [an 1/1110. p. 40l).
chlorophana v. aureola. Fall.
citriacella p. 386.
troHina p. 433.
concinna v. pulchella.
coronula v. IIyperici.
Üoryli p. 40-1.
Üurfisie" p. 43l.
decempunctata H. S011. D. Ins. v. par-

vula.
decenzpuractarcz Fall. p. 409.
elegantula v. alhostriella.
facialia‘ p. 385.
fasciata v. Quercns.
flavescens p. 394.
fit; z: [p e. n n {s p. 368.
fnrcipata p. 389.
fu1va. v. aurata.
fulveolu. v. albostricna.
geometrica p. 40b’.
G e r m a. r 271p. 420.
.H_yperz'cz' p. 398.
lineatella v. geometrica.
nitfrlnla. p. 407.
jnrmrv u la- p. 397.
piciu Fabr. p. 42:3.
picta Burm. v. aurata.
pfcfilis p. 416.
phcklula. v. lLyperici.
Pteridis v. R-osae.
ptlIC/IEIIG Fall. p. 418.
pulcheila H. S011. D. Ins. 124. 6.

v. tcsnella.
pullula v. scutellaris.
(Juercus Linn. p. 41:3.
Quorcus H. Sch. D. Ins. 1:34. 7. v

bhmdula.
rosva p. 403.
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Typhlocylna ‚ I Typhloeyba ‚
Rosae H. Srh. D. Ins. v. flavescens. tenella p. 42l.
Rosae Linn. |1. 407. 771115114“.
scutellaria p. 405. _ lU-{Zvac p. ‘I25.
sexpunctata v. decenmpunctata. t‘r'r':'tt'u'lrl p. 3953.
smfll'tl._fjtlitltt p. 1393. vätmla p. 42C.
sreHzc/nlrx p. 414. Wahlhergi v. alboetriellu

_ Ulopa Am. n. Ulupa obtecta. itlflllfl,
llopa, { ericetorum v. obtecta.

1Gattung 1., I38 oblecta p. l4.

Xanthapala Am. v. Typhlocyha Rosae.



Berichtigungen und Zusätze
zum ersten Bande

der Bhynchoten Lirlands
VOII

Dr. Guslcw Flur.
(September 186l.)

Äls ich vor nunmehr 11/2 Jahren (im März 1860) die 3/23/92-
c/Io/a fi'n2zt‘z'7'0.s'lriu Livlands zum Druck beförderte, hatte ich alle
Literatur, die mir bis dahin bekannt geworden war, gewissen-
haft benutzt. blittlerweile habe ich manchen Zuwachs in dieser
Hinsicht erhalten und ist die Literatur namentlich um ein sehr
wichtiges Werk, die europäischen 1107210219221: von Fieber, rei-
cher geworden. Ich bedauere sehr die letztere Schrift nicht
vor dem Drucke meiner Arbeit haben benutzen zu können.
Fieber, dem ein sehr viel umfänglicheres Material zur Verfü-
gung stand, musste dcsshalb natürlich Charaktere in den Bereich
seiner Beschreibungen ziehen, deren Angabe für die livländische
Fauna. nicht erforderlich war. Er ist (ladurch zu manchen schö-
nen Resultaten gelangt, hat namentlich auch für die H/zync/wfa
[Irontirrislria die Berücksichtigung der Flügelbiltlung und der
Form der Bruststücke angebahnt. Wenn er auch dagegen man-
che andere trellliche Charactere ganz vernachlässigt, wie das
Vorkommen oder Fehlen der Haftläppchen zwischen den Klauen,

37
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oder nur hier und da berücksichtigt, wie die Form der Geni-
talsegmetite. etc., so ist doch immerhin durch seine Arbeit ein
wesentlicher Schritt vorwärts gethan. ,

Meine Schrift und die erwäihnte von Fieber sind in dem-
selben Jahre (die Fieber-sehe theilweise c=rst im laufenden
Jahre) erschienen, daher denn Einiges von uns beiden verschie-
den benannt werden ist. Wo solches bei neuen Namen vor-
kommt, da ist immer der von Fieber gewählte vorzuziehen,
weil sein Werk viel timliassender ist und eine weitere Verbrei-
tung finden muss, als das meinige, während der Zeit nach der
eine Name ein eben solches Hecht hätte wie der andere.

Fieber stellt in seinen europäischen Ile/Izzyirlczvt Inehrere
neue Familien, namentlich aber eine grosse Anzahl ‘von neuen
[iatttlngen auf, über deren (Jtiltigkeit mir bei ‘dem geringen Ma-
terial, das mir vorliegt, freilich nur in manchen Fäillen ein Aus-
spruch zusteht. Gleichwohl muss ich erklären, dass ich fiir
die einheimische Fauna bei der alten von mir adoptirterl Begren-
zung der Familien und (lattungen, mit wenigen ‚Ansnahtnen, be-
harren möchte; nicht bloss glaube ich dadurch den Vortheil
grösserer Llebersichtlichkeit des abgehandelten Materials zu ha-
ben, sondern ich bin auch tiberzengt, dass eine grosse Zahl der
von Fieber aulgestellterl (latttnngen wegen ungenügender Be-
gründung nicht angenommen werden wird, wenngleich viele an-
dere, besonders auch unter den Üapsilzerz, ihre Geltung behal-
ten werden. Jedenfalls ist dies noch eine offene Frage, welche
nicht in die Monographie der Fauna eines kleinen Landstriches
hineingehört.

Ich führe im Folgenden zuerst die nötbigen Herichtigtmgetl
an, dann die nz1eltti'äigliel1 benutzte Literatur, die Zusäitze, wel-
che zu machen waren nach den Familien in der von mir ange-
nommenen’ Reihenfolge und Begrenzung derselben geordnet, end-
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lieh die neuen (lilate, nalnentlich aus dem Werke Fieber's, in
alphabetischer Ordnung nach der von mir gebrauchten Nomen-
clatur. Was in dem anzugtebenden Nachtrag zur Literatur über
Homap/eiwrn ( If/zg/zzr/zolza gulave)'0.s'/riaz) handelt, habe ich gröss-
tentheils erst nach dem im illärz dieses Jahres beendigten Drucke
des 2ten Bandes meiner livländischen Rhynchoten erhalten.

Fieber entnimmt auch dem Verlaufe der Nerven auf den
Unterllügeln (Jharactere, daher es zwoekmäissig erscheint die von
ihm gewählten Benennungen der einzelnen Nerven mit seinen
eigenen Worten anzuführen (europäische lleneipfera p. 13
und l4),

„Die Flügel, A 142c, sind stets häutig, ausgebreitet, ein-
ander deckend, hinten mit einem nach unten iumlegbaren Lap-
pen versehen. “an unterscheidet den Vorderrand, die
Spitze, den Hinterrand, welcher gewöhnlich llacb-3kerbig
oder fast ganzrandig, selten dreilappig, Coptasovza, oder zwei-
mal tief linear eingeschnitten ist, b'r/tz':opz‘crzr. ln jeder der
Kerben des Hinterrandes ist eine Falte, bis zum Grunde des
Flügels laufend, merklich, daher auch drei Faltenfelder vorhan-
den. Das obere oder vordere lialtenfeld trägt am Vorderrande
die Hauptrippe, (708115 prinzarzlz, welche nur wenig über
die Älitte des Vorderrandes reicht; unterhalb und meist etwas
entfernt von derselben liegt die Unterzugs- oder Unterrippe,
costa subievesa, welche vorn durch eine schiefe, gerade oder
winkelig gebrochene Rippe, die Binnenriippe, (äosla: can-
nectens, mit der oberen oder Hauptrippe verbunden, eine lange
Zelle bildet, in welcher entweder auf der Unter- oder auf der
Binnenrippe eine kurze, rücklaufende Rippe oder Haken, der
Zellhaken, Ilrmzus, entspringt, häufig aber auch fehlt.

An den Verbindungsstellen der Binderippe mit der llaupt-
und Unterrippe entspringt oben, einfach oder doppelt, oft gabe-

37"‘
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lig, die Endrippe, Uosfa upicalis; unten am Ende der Un-
terrippe meist vor dem Zellhaken, die ablaufende Rippe,
C0310: dcculflrens, welche ellllvetilel‘ einfach verläuft, oder am
Ende mit einer rücklaufenden, kurzen Rippe, dem Widerha-
ken, Glas/it's, versehen ist.

ln dem mittleren oder zweiten Fallenfelde liegen eine oder
zwei, meist freie, oder innen gabelig- verbundene Rippen, die
Strichrippen, (‚TOSÜLG 11711111150,‘ in dem dritten inneren
Faltenfelde laufen zwei Rippen einfach vom Grunde aus, und
sind meist etwas gebogen, es sind dies die Strahlenrippen,
Castac wzzliizaufcs.

In dem umlegbziren hinteren Faltenstücke. ist meist nur eine
Strahlenrippe vorhanden.

Die Flügel, geiw-‘öhnlich gerade gestreckt, am ganzen Vor-
derrande steif, haben bei der verlängerten Form bei Chjjafosonuz
am Ende der Hauptrippe ein Hantgelenlc, von welchem an das
Ende des Flügels, gleich jenem der Halbdecke, unter den grus-
sen Hückenschild umlegbai‘ ist.“

lle|'icl1tig|1i 1gt'||.
p. 57 Zeile 4 und 3 von unten ist zu streichen: „oder es

fehlt an den Vorderbeinen zugleich auch der 'l'arsus,
indem er vollständig mit der Schiene verwachsen ist
(z. B. P/zg/zzzzztzfl f‘

p. 65 N0. 17 und 18 der Llebersieht sind in der auf p. 589
(Theil ll) angegebenen “leise abzuändern.

p. 189 Zeile 2 von unten ist hinzuzufügen: Blembran mit ge-
gen 20 Längsneriren.
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p. 202 Zeile 13 vnn oben ist zu streichen: „bildet unten
ehnnilehduen Haken und“

p. 203 Zeile? von unten statt „nicht oder nur sehr wenig
länger als das Pfühfl flllii in der Mittellinie“ lies: deut-

'hchlüngerabsdasIÖvnuhunin derlhuehuneg das4te
liüblergliced mit längeren ‘hellen feinen Härclien besetzt.

p. 2ll3. lhc ;\nnnwkung innen auf theser Sehe bfl ganz
wegzulassen.

p. 309 Zeile 12 von unten statt „Haine/etwa doppelt so breit
nielang“ hes:IWwn0hun 135 so brdt whalang.

{L 3(i8 Zede 3 von oben sun: „baHf‘lns: heH.
p. 398 Zeile 4 von unten inne-s gestrichen werden: „die

Schienen und Tiar-sen völlig zu einem einzigen hacken-
lörniig gegen den Schenkel einzuklappentlen Gliede
verschmolzen" und ist slalt dessen zu setzen: die
backenhunngen Eüdnenen gegen (hni Schenkel lnn
einzuklappen. die an der Innenseite der Schienen in
der Ruhe binaulgesehlagenen und versteckten Tarsen
Qglietirig.

[L 4(ll. \Vas znd'iheser thnha über den blangel ennes 'far-
sus an den Yorderlmiiien durch Verwachsuug des-
selben mit der Schiene gesagt ist, lindet im Übigen
seine Berichtigung.

p. 403. Die fitnnierkung unten auf der Seite ist zu streichen.
p. 412. Die hier gegebene Ueberskrbt der Arten von P/zyto-

mnfsistrhneh (He aullx 59| (Thed H) befindhche
zu ersetzen.

p. 413. Die Beschreibung von I’/l_r//er0?'i.s' Populi ist gänzlich
zu streichen und statt (leren die auf p. 59H (Theil ll)
gegebene zu gebrauchen.
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p. 419 Zeile 8 von unten statt „deutlich kürzer“ lies: deut-
lich länger.

p. 454. ln der Uebersicht der Arten sind N0. 71 und 72 in der
Weise abzuändern, wie auf p. (509 (Theil ll) angegeben.

p. 531 Zeile 14 von oben statt „bei den Q 1——1'/3n1al so
breit“ lies: bei den Q fast eben so breit oder sehr
wenig breiter.

p. 531 Zeile 13 von unten statt „Glied 1 so lang wie der
Kopf, 2 so lang oder etwas länger als 3 +4‚ 43/5
so lang wie 3“ lies: Glied 2 3mal oder fast 3mal
so lang wie I, 3 9/3 so lang wie 2, i1 fast 3/4 so
lang wie 3, 3 + "-1 unbedeutend länger als 2.

p. U28. Der Artname z'_I/I'/i)])(>//1'S ist in flza/ni/{Uszts umzuän-
dem (wofür die Erklärung weiter unten gegeben ist)‘

p. 645 und 6-17 statt xlzzf/zocciz'i.s' lugazliria‘ Bohem. setze
man Auf/zocoris pusi/[ILS H. Seh. (letzterer Name der
ältere).

p. 667 und 669 setze man „ly/ucforzfs ga/ztclziiazs Fieb. statt
‚lylororis rz/bzynvnzz's H. Se h. (galzzrfifnzzs ist der äl-
tere Name).

p. 683 Zeile 13 von unten statt „kantig“ lies: lmotig.

Zur Literatur.

Assmann. Synonymisehe Bemerkungen über Hemip/era. Berl.
entom. Zeitschrift 1858.

Bärensprung. 1) Synonjrmisehe Bemerkungen über Ilmnipfelvz.
Berlin. entom. Zeitschrift 1858.

2) Neue und seltene R/zyne/toleiz der europäi-
schen Fauna. Berlin. entom. Zeitschrift 1858. 1859.



—575———

3) IIrnzip/era leatcroptera Iiezropac systemaflfce
(Iis/Jcisi/a. Berlin. entom. Zeitschrift 1860.

Dallas. Lisl 0/’ l/ze s/;rrz'/2ze7zs 0/’ IIrnzip/crozzs I/zsccts in I/re c0!-
lerlizm 0/’ I/Iö Bri/is/z ‚Ilusrznzz. Part’ I e! II. LOHIIUM
1651 d 52.

001ml. 1) Hemipterolngisehes. Stettimentom. Zeitg. 1.858 p.163.
2) Synonymischrw Bemerkungen über IIc/izzplc-

Wen und eine neue Art der (iattting P/‘osfcnznza.
Stettin. entern. Zeitung 1858. p. 228.

3) Beiträge zu einer munograliliischeri Bearbei-
tung der Familie der fimevziziz. in Litzmmz NIIUIIZUIU-
_L_'I‚'i/_'(z Bd. 1-1. 1860.

Fieber. 1) C'I'z'/r7'iz’/z zur generischen 'I'heiIung der PI/glocori-
(im (("(I/).s'i1n' (IM/J. Wien. entum. hlonatsschrift.
Bd. II. ficlnber 1858.I

2) Die Familie der Berg/allem’. Wien. entom.
hionatssehrift Bd. III. JuIi 1859.

3) Die europäischen Arten der Gattung SaIc/cz
Fab. Wien. entum. Blonatssehrift Bd.III. August 1830.

4) Exegesen in IIe/nipfcren. Wien. enlom. M0-
natsschrift Bd. IV. September 1860.

Ü) IJie eurepäiscIien IICI/Iip/(‘Ivl (II/IyHC/tü/zz I16-
Icirop/eru). Wien 1860 und 1861. (Nur dieses letz-
tere Werk, welches die früheren Aufsätze fast ganz
tuufasst und theilweise berichtigt, habe ich im Fel-
genden zu eitiren für niilhiglgehafteu.)

Ginmnertbal. Ihr. (Iieziden oder Zirpen der (Islseepruvinzeii.
(Iu|'resprJndCuz-Bfatf des Nalurf. Vereins zu Riga,
Jahrgang 18-16-47, [L211 und 27.3‘)

*1 IIerr PHSIHI‘ KnwitIi IUIIIUU meine: ÄUIIIHFTIDIEIIIIICUIT auf ditH-cn Aufsatz
Gimmerthzxlä, welcher mir bisher vntgaxngeu ivur. (i, ftthrt (I:l'<('II)5f für Livlanti
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Kirschbaum. 1) Ueber die Trennung der Gattung Jzzssus Germ.
in mehrere (iattungen. Jahrbücher des Vereins für
Naturkunde im Herzegthum Nassau. l3tes Heft
1858. p. 355.

2) Die Afl ztz/sanzcs-ltrten der Gegend von Wies-
baden, der “letterauischen Gesellschaft für die ge-
sammte Naturkunde zur Feier ihres 50jährigen Be-
stehen-s gewidmet. Wiesbaden 1858.

Stäl. 1) Beitrag zur Ilenzzfifrrele-Fauna Sihiriens und des russi-
schen Nord-Altterika. Stettin. entomleitg. 185841175.

2) Neue systematische Eintheilung der anzapfe-
rcn. Stettin. entom. Zeitung 1858. p. 233.

3) Monographie der Gattung Coizor/zänus und
Verwandte.

4) ‚Woran quaedauz Fzzlgorinarzzna formae species-
que inszgnekircs descripfac.

5) 1150m nzctfiozlzas‘ Heducäiza Burm. (lisponezidi.
N0. 3 4 und 5 in Berlin. entern. Zeitschr. 1859.
6) Zwei neue europäische Cinziciden-Gattungen.

Berlin. entom. Zeitschrift 1860.
Stein. 1) Die Gattung Caralejgvücs (103141. Berlin. entom. Zeit-

schrift. 1858.
2) Ueber xlcaxzt/tia intrusa.
3) Zwei neue Proslezzzizza-ßärten.
4) Ueber einige Careiden-Gattungen.

N0. 2 3 und 4 in Berlin. entom. Zeitschrift 1880.

und Curlanfl nur 3:3 Arten namentlich nul" (nun ilcni-n illJCT nn-hrernr. als Varietäten
einer und (lerselben Art eingezogen WUPdO-l] müssen) und kennt al13äCt'(lt‘lläL"llJl”ll
nur noch 13 unbestimmte Arten. Vnn den für lalYltllltl erwäiliiiten li-lilt keine in
meiner Schrift, da mir die Benutzung der (4immc1'tlia.l’schei1 Sammlung. auf
welche die Aufzählung sich stützt, gestattet. war.
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Tieflbubach. No.tiz über illgmeerlobia roleoptrata und Arzt/wenn's
earilis. Berlin.;entom. Zeitschrift 186L- «v

Walker. List of {Im spcciwzcie-s oft Iiözrwpleroits Jnsccts in t/m
collcction 0/ t/zc Bri/tIs/c ‚flllläßllül. Ihr! I —- Iln’. ‘Lon-
don 1850- 52 und Slippleznent London 18.58.
l‘_

tznsätze

l

i1. Familie scutam
P/tinaodera gelgulina p. 82. Die Seitenränder des

Kopfes vor den Augen nur seicht ausgeschnitten, der Kopf
zwischen den Augen etwas breiter als an der breitesten
Stelle vor denselben.

qP/zfinzoclßra lzumeralis p. 83. *5) Die Seitenränder des
Kopfes vor den Augen tiefer ausgeschnitten als bei gulgzzlizzcz,
Kopf zwischen den Augen fast etwas schmäler als an der
breitesten "Stelle vor denselben;

Picronzcriis bideras p. 92. An der Mittel- und Hinter-
brust jederseits dicht neben dem hellen Mittelkiel ein grosser
fast 4eckiger schwarzer Fleck.

*) Bärcnsprung hält Ieitmrziulfs bloss für eine dunkel gefärbte Varietät
von yafguffna, weil er Uubrergiinge in der ‚Ifiirbung gefunden hat. und weiter
keine l7nterschicde‚ als dic- dcr Färbung, finden konnte; er hatte schwedische Origi-
nalexemplare zur Ansicht und verglich sie mit Blxemplarou die bei Berlin gefangen
waren. Wenn ich nun auch nicht bczivvitlc, dass alle von Bfircnsprung unter-
suchten lilxrmplnre bloss Fnrbenvarictiiten der f/aillr/itlziizrc waren. wenn ich auch zu-
geben will dass Dalmnnn seine Yi-Iyrci liumcw-alis‘ nur aufeine Farbenvarietät grün-
dete, so hnltc ich doch meine als huuwrzzlä.» beschriebene Art wegen der vcrschic"
(lenen Sculptui- und Iiopfhildnng für eine gute, so lange nicht mich in dieser Hin-
sicht. Ucbergänge zu grzlgyufiua xmchgeivicsun sind, was aber wahrscheinlich nicht ge-
schehen wird. Wird Immcralfs Dnlm. für eine ‘Varietät von g/nfggzclinn gehalten, so
müsste meine Art. neu benannt werden. '
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Sciororis‘ nzicrnp/zt/zahna p. 114. Dicht vor den Au-
gen zeigen die Seitenränder des Kopfes einen sehr schmalen
Einschnitt, durch welchen die Augen fast stielförmig abgesetzt
werden.

Sciocoris Fieberiz" p. 115 Die in der Mittellinie ein-
ander genäherten hintern Ecken der beiden Platten des ersten
Genitalsegmenls der S? mit. flachem dunkler gefärbten Eindruck.

Penfatovfl za ‚junmerzfizvtvz p. 132 Die von mir beschrie-
bene rar. longirosfris ist eine wnhlbegrtintlete Art und von
Mulsant als Iüznlalowza pinicolcz aufgeführt. Ausserlden
von mir bereits angegebenen (Iharacteren, besonders der be-
deutenderen Länge der Schnabelscheide in beiden Geschlechtern,
sind auch [lntersehietle in der Form der männlichen Haftzangen
zu finden. Bei beiden Arten bestehen dieselben aus einem dün-
nen Stiel, der sich am freien Ende beträchtlich (plattenförmig)
verbreitert; letzteres zeigt bei piizire/tz einen deutlichen tieferen
und einen sehr schwachen wenig markirten Ausschnitt, durch
diese werden am breiten freien Ende 3 Lappen gebildet, von
denen der eine Randlappen am höchsten ist, der andere Hand-
lappen (lagegen und der Miltellappen sehr niedrig und nur
schwach gegen einander abgesetzt sind. Hei I’. juniperinztrzz
hingegen zeigt das verbreitern! linde der l-Iaftzatlgetl 2 deutliche
gleich tiefe rundliche Ausschnitte, einen jetlerseits neben der
Mitte, wodurch 3 rundliche Lappen abgegrenzt werden, von
denen der eine Itantllappen wie bei pinieolza der höchste ist.

Udon/nsrcla}? flz/iggizztisrz p. 152 An den Seitenrändern
des Pronoiune dicht YÜI‘ den llinterecken ein kurzer spitz 3 ecki-
ger schräg nach vorn gerichteter rltusschnitt, durch welchen
die Hinterecken zahnförmig abgesetzt werden.

Cytlnus namzs 11.155. Hinterrand des Coriurn gerade.
Flügelzelle ohne Hacken.
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Gydnus albozizargrinafits p. 156. Hinterrand des C0-

rimn gerade.
Üy/lnws nzoria p. 159. Hinterrand des Form-n; wellig,

2 mal seicht und breit ausgerandet. Fliigelzelle mit Hacken.
Cyzlzms bigeit/atzas p. 162. Hinterrand des Corimn

gerade. Flügelzelle mit Hacken.

2. Familie Coreodea.

Gattung Corizus p. 187.
Abdominalsegmente oben, bis zu den aulgebogenen Seiten-

rändern hin, dicht und meist tief und deutlich punktirt, nur
die Oberseite des letzten (titen) Segments unpunktirt.

Chrizais crnssicorzzis 1x190. Das 3te, 4te und 5te
Abdominalsegment. sind oben in der ganzen Breite deutlich von
einander geschieden, (lorh ist die Trennungsfurche zwischen
dem 3ten und 4ten Segmente viel feiner als die zwischen
dem 4ten-und 5 ten. Der Hinterrand des 4 ten Segments ist
in der Mitte tief und winklig nach vorn hin ausgeschnitten, seine
Seiten nach hinten convex; der Hinterrand des 3ten Segments
umgekehrt in der lilitte winklig nach hinten ausgezogen und
seine Seiten concav, so dass (lurch Beides das 4te Segment
oben die Form 2 er iluergestelltei‘ mit den Spitzen in der hlittel-
linie des Abdomen einander berührender Dreiecke erhält, deren
2 längste Seiten hogig (convex) sind.

Corizus maculatus p. 193. Auch hier sind die Abdo-
minalsegmente 3. 4 und 5 ohen in der ganzen Breite deutlich
von einander getrennt, aber die 'l'rennungslinien sind fein und
von gleicher Stärke; auch die Form der Hinterränder des 3ten
und 4ten Segments ist eine ähnliche wie bei (707: crassicornzls,
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doch ist der Hinterrantl des 3ten Segments in der Mitte nur sehr
wenig nach hinten ausgezogen und an den Seiten sehr schwach
concav, daher (las 4te Segment in der Mitte nicht in zwei
Hälften abgetlieilt erscheint.

Coräzvts 0117251011765‘ p. 192, prazlcnsis p. 195, Hyoscgj-
(zmi p. 196. Bei (liesen 3 Arten sind das 3te, 4 te und 5te
Abdominalsegnlent oben in der Mitte vollständig unter einander
verschmolzen, nur an den Seiten durch i vertiefte (zuweilen
sehr feine) quere Striche ihre 'l'rennung angedeutet.

3. F amilic Berytidea.

Oben am hopfe dicht vor den Nebenaugen, zwischen die-
sen uutl den Netzaugen, lindet man bei allen BeryZfr/cu eine
feine vertiefte Querlinie.

Gattung Berytus p. 199.i
Die von mir angenommenen 3 Untergattungen hat Fieber in

derselben Begrenzung als (Haltungen aufgeführt, aber sie mit andern
Namen bezeichnet, und zwar heisst bei ihm meine Untergattung
ilfezklcs’ —A- IRcJjI/hcs, meine llntergalttmg tS‘p/zcr/zri'oc'0r:'.9 —-— fl"ez'{_/es
und die Untergattung Berg/las —— zlIe/cz!rnpz's. Da seine Arbeit über
diese Familie bereits 1859 erschienen ist, so sind die von ihm
gewählten Benennungen beizubehalten.

llntergattung Ncizfr/(‚ns p. 202 = BeijI/tizs Fieber.
Die liielc des Profi chart/z reichen gewöhnlich etwas über den
Vorderrand hinaus, an welchem sie (ladurch 3 zahnartige kurze
Vorsprünge bilden; (lasselbe findet auch am llinterrande öfters
zi: deutlich Statt (namentlich bei tmgeflügelten Exemplaren).
Am Kopfe findet man über den Augen, von der Fülilerwurzel
bis zu den Nebenaugen reichend, einen i deutlich sieh ab-
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hebenden Längswulst (Längsschwiele); diese ist bei. den ver-
schiedenen Arten nicht ganz gleichförmig gebildet und kann
wol neben andern Kennzeichen für die Begründung einer-wärt
benutzt werden. Die Membran ist nicht immer am Ende zu-
gespitzt, bei einigen Arten, von denen aber bisher noch keine
in Livland gefunden ist, am Ende abgerundet.

Berg/las (Feldes) miuor p. 20-1. Die Längsschwiele
des Scheitels von der Fühlerwurzel bis zum Nebenauge niedrig
und flach, nach hinten breiter und flacher. Stirnfortsatz weit.-
(um beträchtlich mehr als den Längsdurchmesser des Auges)
über den LVg/peus weg nach vorn. reichend; er ist, von oben
gesehen, lanzettförmig mit etwas convexen Seiten, von der Seite
gesehen bald fast halbkreisförmig gerundet, bald mehr gestreckt,
deinm die Spitze weiter vertritt, wobei die seitliche Ansicht
ein Dreieck mit abgerundeten‘ Spitze und schwach bogigen Sei-a
ten giebt. Unten ist der Stirnfortsatz vom Clypeus durch-einen
schmalen weit nach oben und bogig nach hinten sich erstrecken-
den Einschnitt geschieden, der jedoch bisweilen nur schwer zu
sehen ist (immer nur win der Seite her). Die Keule des ersten.
Fühlergliedes plötzlich und stark verdickt (etwa 11/2 mal so
dick wie das letzte Fühlerglied), die Keule der Schenkelenden
ebenfalls stark verdickt, aber mehr allmälig. Die 3 Kiele des
Primaten): deutlich, aber oben abgerundet und weniger scharfhervor-g
tretend als bei claziipes. Pmnnfianz bei den Ungellügelten. etwas
kürzer, bei den (Äellügelten etwas länger als derkopf; bei
letzteren treten die abgerundeten Kiele stärker hervor, die der
Seitenriinder erstrecken sich aber bloss bis zur höchsten Wölh
bungi des PIYJ/lüflt/Il, werden hinter derselben undeutlich. Decken
gegen die Spitze hin allmälig etwas breiter, ander Spitze des
002'520): am. breitesten. Anssenrand des 609mm schwach, aber
deutlich, convex. Membran zugespitzt; ihre Ränder, innen und



—-582-—

aussen von der Spitze des Clorimn ab gerechnet, bei den Un-
geflügelten gleichmässig schwach convex, wogegen sie bei den
Gellügelten ungleich sind, indem der Aussenrand viel stärker
(doch nicht auf der ganzen Strecke gleichmässig) convex ist
als der sehr schwach convexe fast gerade lnnenrand.

Von Fiebefis Arten passt weder Berylus mzssipes noch
72217101‘. nach den dortigen Angaben zu meiner Art.

Berg/Ins (iVeidcs) clavipcs p. 205. Die Längsschwiele
des Scheitels von der Fühlerwurzel bis zum Nebenauge sehr
niedrig, kaum erkennbar, nach hinten nicht breiter. Stirnfort-
satz, von oben gesehen, schmal lanzettlich zugespitzt mit seichter
Mittelfurehe; von der Seite gesehen 3eckig mit etwas abge-
stnmpfter Spitze, am Ober- und Unterrande sehr schwach bogig,
fast gerade; er liegt dicht auf dem Clg/pctts (nicht durch einen
Einschnitt von demselben getrennt, nur ganz unten kaum merk-
lich abgehoben) und reicht weit (um beträchtlich mehr als den
Längsdurchmesser des Auges) über den (Äi/f/[MJIIS hinweg nach
vorn. Die Keule des ersten Fühlergliecles weniger plötzlich ver-
dickt als bei zumal‘, etwas stärker als das letzte Fühlerglied;
Schenkelcnden allmälig keulenförmig angeschwollen. Die 3 Kiele
des Pronotttnz (bei einem ungellüg. Ex.) geradlinig und oben scharf-
kantig hervortretend, in ihrer ganzen Länge deutlich. Pronotunt
(bei den Ungellügelten) etwas kürzer als der Kopf. Decken von
der Länge des Abdomen (bei verkümmerten Flügeln), sehr
schmal und gestreckt, fast parallelrandig, der Aussenrand des
Corimn fast ganz gerade; die Nerven des Harem): und Üfdlfi ils
stark hervortretend.

Beiylzzs 01111-17103 bei Fieber passt übrigens recht gut zu
meinem Exemplare, nur sagt er über den Stirnfbrtsatz: „unten
von der Stirnschwiele abstehend“, was bei meinem Ex. mit:
unten kaum merklich abgehoben, zu bezeichnen ist.
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Bezylus (.\'p/zraler0c0rz's) Iipizlari-us p. 206 Der
plattenförmige Stirnfortsatz ist vom (‚Vf/parts durch einen tiefen
deutlichen Einschnitt geschieden, an den Seiten häufig dunkel-
braun gefärht, und variirt nicht imheträchtlich in der Form.
Er ist entweder horizontal und sein Überrand läuft in gerader
Linie mit dem Scheitel fort, oder er steigt nach vorn ziemlich
deutlich an; sein Oberrand entweder geradlinig oder :l: deut-
lich convex; der Unterrand stärker oder schwächer convex, bis-
weilen abgerundet stumpfwinklig; die Höhe der Platte ebenfalls
etwas wechselnd. Alle diese Abänderungen zeigen sich aber
durch ganz allmälige Uebergänge als rein individuelle an. Am
Hinterrande des Coriuuz (der Hembrannaht) ist die Anzahl der
kurzen schwarzen Striche oder Fleckchen variabel; gewöhnlich
5-6, findet man deren doch auch mehr oder weniger, his-
weilen bis zu 8 oder 9, oder sie fehlen ganz mit Ausnahme
des Striches an der Spitze des (brimzz (ohne dass ich doch
diese letzte Varietät für Nazi/es [izeiosus Fieb. halten kann).

‚Ausser der bereits angegebenen Zahl von Exemplaren
untersuchte ich noch 5 o’ und 852, die ich in Segewold zu
Ende Juli im Grase unter Eichbäumen fing.

Berg/fies (Bierglas) riifesrcns p. 208. Die Stirn setzt,
sich nicht über die Basis der Fühler fort, sondern endet zwi-
schen denselben senkrecht abgestutzt, ist vom tflypeus durch
eine quere Einsenkung geschieden.

5. Familie Lygcteodett.

Gattung Lygaens p. 219.
Am Vorderrande der Flügel werden 2 Zellen gebildet, in-

dem ein schräg verlaufender und vor der Ursprungsstelle des
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ablaufenden Nerven auf den Unterrandnerv treffender Ast (Zell-
hacken Fieb.) die Zelle in der Querrichtung theilt.

Gattung Pacliymerns p. 22-1.
Flügelbildung wie bei der Gattung Lg/gaeets. -— Meine Un-

tergattung Arwg/loptts erhebt Fieber unter dem Namen Huma-
lozlezna zur Gattung. . 4

Pac/tynaerzts clavatzzs p. 24:4. Diese Art hält Fieber
für identisch mit Ly/‚gczrccs wz/i/zcs Wolff und mit I-tzr/zgnzc-rzts
pellzfpesH. Seh. (I). Ins. 12l. 2), und giebt ihr den ältesten
Namen, nämlich Mfi pes. Nach meinem einzigen ungellügelten
Exemplare kann ich die ‚Richtigkeit dieser Annahme tiicht prü-
fen; Wolffis Abbildung weicht nun freilich nicht unbeträchtlich,
auchin der Form, von demselben ab‚ was aber allerdings we-
nig dagegen beweisen ‘würde, da viele “Tolffsche Abbildungen
recht mangelhaft- sind.

Pue/zywwrus antreten/Ms p. 252. Fieber trennt von
dieser Art, bei welcher der Körper „überall fein und abstehend
behaart“ ist, eine sehr ähnliche als ilftägtz/Uizo/azs fiirsvxtzas ab,
wo ausser andern wenigen‘ wesentlichen Unterschieden der Kör-
per „überall gevrimpert und rauhhaarig“ ist; er eitirt dazu
H. Seh. D. Ins. 120. 7. Auch bei uns dürfte ltirsutzts noch
gefunden werden. i

Pac/zymcrtts agrestis p. 265 und {listizzgueizzltts
p. 26b. Bei agrtas/zß‘ zeigt der abgesetzte Seitenrand des Pro:
710mm an der Brustseite hinter der Mitte schon eine schwache
Verbreiterung nach innen gegen die Blittellinie hin, diese Art bil-
det sonach einen Uebergang zu den unter Nr. 32 der Ueber-
sicht (p. 240) zusammengefassten Arten. Bei (lisfifitgzzcrzllzts
ist der abgesetzte Seitenrand des 151212013114»; an der Brustseite
deutlich schmaler als bei agrcstis, linienfüirmig und überall gleich-
breit, hinter der Mitte nicht nach innen verbreitert. Glied 1
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der Schnabelscheide reicht bei dastmgvzerulezs bis zum Vorder-
rande der Vorderbrust und ist nur unbedeutend kürzer als 2,
3 etwa 3/4 so lang wie 2 und kaum merklich länger als 4..

H/ly]J(ll'0L‘/t7'0IIlu8 ronvicus S täl (Stettin. entom. Zeitung 1858)
steht dem distingzteizdzzs sehr nahe, unterscheidet sich aber da-
durch dass Glied 2 und 3 der Fühler schmutzig gelb sind mit
Ausnahme ihrer Basis und Spitze, und die Vorderschenkel un-
ten nur einen grössern Zahn besitzen.

Gattung flxycarenus p. 281.
Flügel bloss mit einer Zelle am Vorderrande, ohne Zell-

hacken.
Urycarenus [ineolatzes p. 283. Fühlerglied 2 etwa

2mal so lang wie l.
Omgcarcnees mndestns p. 285. Fühlerglied 2 etwas

weniger als 2mal so lang wie 1.

Gattung Cymus p. 286.
Die von mir als Untergattungen hingestellten 3 Abtheilun-

gen der Gattung Cymzzs dürfen wol als ‘selbständige Gattungen
betrachtet werden; statt Lyctzzs 111., welcher Name schon an
eine Kälergattung vergeben ist, muss Isc/uzor/zyizer/clts‘ Fieb.
gesetzt werden. Für Jrl/zrncris Spin. hat Fieber den Gattungs-
namen Nysius gewählt.

Zu den bereits angegebenen Characteren der 3 Gattungen
ist in BetrelT der Flügelbiltlung hinzuzufügen, dass dieselbe bei
zlrt/tßizrzfs und Isr/uzair/zg/nlc/zus mit jener bei Lygaezas‘ überein-
stimnfl; bei (‚y/Haus fehlt der Zellhaoken, hier ist somit bloss
eine Flügelzelle verhandeln.

. Ise/cwor/zync/zzzs Rcsrfl ezc p. 290 . Die obere Endrippe
2 mal, die ablaufende Rippe einmal, stumplwinklig gebrochen,
oder es sind beide an den betreffenden Stellen bloss gekrümmt.

3s
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Gattung Phygaclicns p. 30l.
Flügel mit 2 Zellen, der schräge Nervenast (Zellhacken)

trifft hinter der Ursprungsstelle des ablaufenden Nerven (zwischen
diesem und dem Endnervenfl ) auf den Unterrandnerv, daher die
hintere lilügelzelle sehr klein ist, viel kleiner als die vordere.

Gattung Oplitbalmicns 1x304.
Flügel bloss mit einer Zelle, ohne Zellhackeu. (Fieber

behauptet. zivar, der Zellhatzkett sei verbanden und trolle vor
dem Ursprung (les ablaufenden Nerven aul" den Utiterrandnerv,
ich habe aber wenigstens bei der einzigen einheimischen Art,
welche ich geilügelt fand, bei ftp/IM. 41//iiprn2u's‚ keinen Zell-
hacken gesehen

H. F n m i l i e Tingididea.

Fieber ändert die vnn ihm geschallienen Gattungsnamen
Ürffiosfei/‘a, Ct12i1p3i/os-/c'är'zz wir. jetzt in Ürt/mstäru, fanzpglastiru
um„ wozu schon A nzyut eeratbeti hatte.

Gattung tiloitantbia p. 1328.
Die (iattungen (lrl/msfirz: und 3102241210112: unterscheidet

Fieber gegenwärtig durch den Nerveirvei-laul’ der Flügel: mit
gabligen Strichrippeti »-« _|[una'niririu: mit einer untern Strich-
rippe —— Urt/msiiiuz, Hit-ses Xlerkmal scheint allerdings ein
durebgreifentles und dadurch die Abtrennung der (iattung _0r'-=
t/znsäiiwz gerechtfertigt zu sein.

Hei allen einheimisitlieii slln/uiiit/izkt-Arten linde ich 2 ge-
gen den Fliiirelgriiiiil bin zu einem Stamme zusammentretende
Stricbrippen und 2 dicht nn der Flügelbasis sich vereinigende
Strahlenrippen: bei Üri/coslririz lässt sich nur eine Stricbrippe
erkennen, wenn man die Flügel bei durcbfallendem Lichte un-
tersucbt‚ Strablenrippen habe ich hier nicht sehen können. Die
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Nerven sind bei ilImzan/lzzzz. verhältuissmässig dick, leicht zu er-
kennen, bei l/‚rIf/zztsfira: äusserst fein, hell, sehr schwer zu sehen.

Urt/zus/irtz niigvvvia Fall. m. p. 33-1. Ich bin jetzt durch
das Auffinden eines gellügelten Exemplares von U. cimurccz Fieb.
und durch Vergleichung der gellügelteu mjgrif/ut und riucrca mit
inlernzez/Ia m. zur [leberzeugung gekommen, dass in/crmcdizt die
ungellügelle Form meinen‘ 711257727111- ist. Fieber beschreibt aber
jetzt seine frühere (‘i/vertrat als mgrizuz FalL, sunach eine andere
Art als die von mir mit nzgri/iu Fall. bezeichnete. Aus der
Falleuschen Beschreibung kann nicht mit Sicherheit geschlossen
werden welche von beiden so nahe verwainilteii Arten die ächtts
uigrinzz sei, und da höchst wahrscheinlich beide Arten in Schwe-
den vorkeinmen, so ist um so weniger etwas dagegen einzuwen-
den, dass mandie frühere rincrczz Fieb. für Falleifs vizgrzflzt
ansieht, ich helfe vielmehr dass man, um Verwirrung zu ver-
meiden, beildiesei‘ Annahme bleiben xriril. Schach könnte für
diewvon mir als rujgnfna beschriebene Form der Name zirzternze-
dia bleiben, wenn sich nicht etwa die weiter unten ausgespro-
chene Vermuthung bestätigt.

Urt/castira pure-um Fall. p. 335. Sie ist die geflü-
gelte Form zu 0. g'i'acz'lz's l*'ieh., welcher der Fallensche
Name verbleiben muss. Der Mittelkiel des Prozzulimz zeigt bei
ihr 8-11, die Seiteukiele 7—9 Zellen.

"Urt/eosjzvwz cincrca Fieb. p. 337, jetzt Zzzigriiza
Fall. Fieb. Die Form mit völlig entwickelten Decken, und
Flügeln, von welcher mir ein weibliches Exemplar vorliegt,
unterscheidet sich in -Folgendem von den oben beschriebenen
Ungefl ügelten:

Geflügelte Form. Mittelkiel des Proiwhmz mit 13, die
beiden Seitenkiele ‚mit 9 queren Maschen in einfacher Reihe.
Pwcesms verlängert, am Ende spitzwinklig, netzmascliig. Netz-

38"
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decken beträchtlich tätiger und breiter als das Abdoitien, das
Mittelfeld reicht etwa bis zu 3/5 der lleckenlänge; lnitenkiel des
Mittelfeldes in seiner ganzen Länge ziemlich gleichmässig nach
innen convex, Aussenkiel last gerade (umgekehrt wie bei den
Ungellügelten, wo der lnnenkiel fast gerade ist, der Aussenkiel
schtvach convex). Älittelfeltl mit 3, Seitenfeld mit 4 Zellenreihen;
Handfeld mit einer ZeIIenreihe. doch treten an der Basis und
in der Nähe seiner Spitze einige kleinere Zellen in 2 Reihen
auf. Endfeltl viel stärker ausgebildet als bei den Ungellügelten,
gegen die Spitze hin viel breiter als an der Basis‚ an der
breitesten Stelle mit 5 Maschen in der Querreihe. Heine braun‚
Schienen und 'l'arsen bräunlicligelb, Abdomen gelbbraun. Alles
Uebrige wie bei der oben beschriebenen ungellügelteti Form.

Long. Q 2%’; in.ni.‚ mit Einschluss der Decken 3 m. m.
(IQ). Anfang Juli (Segewold).

U, mag-wild; Fall. Fieb, =rinrrczz Fieb, und rugivfmz Fall.
1n.=1'11f€7'inc(h'zt m. sind in der getlügelten Forum an denselben
Merkmalen leicht von einander zu unterscheiden, wie sie bei
den Ungeflügelten in der Uebersicht hervorgehoben wurden; bei
nzgtrincz Fieb. zrinrrrrr Fieb, sind die Scheiteldornen deutlich
kürzer als das erste l*'t'ihlerglieil‚ die blattartigen (netzmaschigen)
Seitenränder gehen vorn ohne Absetzung in die Halsblase über
und sind an den Yorderecken zibgeruntlet: bei vugfrmzt |n.———2'ia-
l‘€l'7l3(7(/1'(l m. sind die SÜllell€ld0I‘lIel] so lang wie das erste_Füh-
lerglied, die netzmascähigen Seitenrändet" tleutlicli von der Hals-
blase abgesetzt. und an den Vorderecken rechtwinklig.

{r/rt/zostirzz inicrvxzriz/hz m. p. 339, wozu auch Ü. ni-
g/‘inu In. p. 3134 gehört. Sie unterscheidet sich von mgt'irazz
Fall. Fieb.:rr'72rr'r{1 Fieb. ausser den bereits angegebenen
Nlerkmaleti durch die deutlich aufgerichteten zur Längsachse des
Körpers etwa unter einem Winkel von 45° stehenden Scheitel-
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dornen’, welche weiter nach hinten gerückt sind. so dass eine
die vordern Augenränder verbindende gerade Linie etwa die
Mitte ihrer Basis trifft, während bei nzgiriua Fieb. = riuerea
Fieb. die Seheiteldornen horizontal sind oder kaum etwas sich
aufrichten und vor der erwähnten Linie liegen, so dass letztere
den Hinterrand ihrer Basis berührt. (U. ccrzwfntz hat eine ganz
ähnliche Stellung der Scheiteldornen wie mfßrznetlia.)

Trotz allen Unterschieden, welche nach der Beschreibung
F iebees zwischen U. plalgc/zila Fieb. und inferzlzer/zkz m. sich
herausstellen, kann ich doch noch immer die Vermuthung nicht
ganz unterdrücken, dass sie beide derselben Art angehören
dürften, die dann den Namen pta/yc/zi/a behalten müsste.

9. F a m i l i c ‚Spissifpetltt.

Von der Richtigkeit der Angabe, dass auch an den Vor-
derbeinen ein 2 gliedriger Tarsus vorkomme, habe ich mich
jetzt durch mikroskopische Untersuchung überzeugt; derselbe ist.
an der Innenseite der Schiene ziemlich weit oberhalb der Spitze
eingelenkt, sehr schlank und zart, aber keineswegs sehr kurz.
und legt sich in der Ruhe aufwärts in eine Rinne der Innen-
seite -so vollständig hinein, dass Schiene und Tarsus eine ein-
zige Fläche bilden. daher er dann kaum erkannt werden kann
und zu fehlen scheint.

Es sind darum in der Uebersieht der Familien p. 65 die

Nr. ‘l7 und l8 in folgender Weise abzuändern:
l7. (18) Tarsus der Vordcrbcine oberhalb der Spitze an der

' Innenseite der Schiene eingelenkt und nach oben hin-
auf in eine an der Innenseite derselben befindliche
Rinne hineinztllegcn. (‘Vorderbcine sehr kräftige
Raubbeinc, alle Tarscn 2 gliedrig‘. An der Unterseite
des Kopfes eine tiefe Rinne für die Schnabelscheidc.



—— 590 —--

Nebenaugen deutlich. Das letzte (4te) Füblerglied
dicker und langer als jedes der 2 vorhergehenden).

‘J. ‘äpissipeda A111. u. b‘.
18. (17) T-arsus der Vorderbcinc an der Spitze der Schiene

eingelenkt, nicht. in eine Rinne derselben wicrsteckbar’.

1U. 1+‘ 11111 i1 i c (fapsipctz.

Gattung Phytocnris p. 411.
Drittes larsalglied etwas länger als das 2te, dieses wie-

der etwas länger als das erste.
Färbung und Behaarung zeigen, wenigstens bei den mei-

sten einheimischen Arten, viel Llebereinstimmentles. Bei allen
findet sich am Hinterrande des Coriurrz, etwa in der Mitte des-
selben, ein hellerer ziemlich unregelmässig begrenzter Fleck,
welcher auf dem Corianz 3 eckig ist mit nach vorn gerichteter
Spitze, sich aber auch noch auf die lnnenecke des (iuneus er-
streckt und im Allgemeinen annähernd eine rhombische Form
hat, deren 2 auf dem Coirizmz befindliche Seiten" meist durch
stärkere Anhäufung schwarzer Flecken begrenzt werden. Bei
wohl erhaltenen Exemplaren trägt die Spitze des (ilarzzs einen
kleinen Büschel von dichter stehenden schwarzen Haaren. An
der Oberseite des Körpers ist die Behaarung eine dreifache;
man sieht ziemlich lange helle abstehende (‘etwas zerstreut auf
Kopf und PPOHO/{lilt- befindliche) Haare, kürzere helle anliegende,
unregelmässig gestellte und meist etwas gekrümmte, endlich
kurze schwarze wenig abstehende nach hinten gerichtete Här-
chen. Die Unterschiede in der Behaarung beziehn sich bei den
einzelnen Arten auf die Färbung und Menge der anliegenden
und abstehenden hellen Haare. Die Fühler sind mit sehr kur-
zen und feinen anliegenden Härchen besetzt, nur das erste
Glied trägt. ausserdem zerstreute längere und abstehende Haare.
Die Schienen zeigen gewöhnlich sehr deutlich 3 breite dunklere
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Ringe, von denen der unterste an den Vordersehienen die Spitze
einnimmt, an den hinterer: Schienen über der Spitze sich he-
finden

Theils eine Revision der unter P/iglncoris Pope/lt.’ früher
begriffenen Exemplare, theils neue Funde. lehrten mich eine
Anzahl neuer ‚Ärten kennen, von denen ich leider nur eine eiu-
zige in beiden tieschlechteru, die übrigen bloss im weiblichen,
besitze. lch nehme (lennoch keinen Anstand sie zu ‘veröffent-
lichen, um die Auliiierksaiiikeit der Sammler und Forscher auf
die unterscheidendean tgharactere zu lenken. Es sind in der
Färbung einander sehr nahe str-hendc Arten, die sich vornehm-
lich durch Yerschiedenheiten in der Bildung der Augen, Fühler,
des Pronolunc und der Beine erkennen lassen. Sie machen eine
neue übersichtliche Anordnung der Arten nöthig, daher ich die
folgende statt der auf p. 412 gegebenen zu benutzen bitte. Zu-
gleich weise ich darauf hin, dass die auf p. 413 gegebene
Beschreibung von P/e. Pfl /Jllli ganz wegfallen muss, statt deren
die auf den folgenden Blättern gelieferte Beschreibung zu sub-
stitttiren ist.

Übersicht der livländischen Arten aus (ler

Gattung Phyloeoris.

1. l2.) Die Plinsenkung‘ zivisrhen Stirn und (‚Vypcua tief und
winklig, die Stirn davor nbg'cstutzt. (Letztes Gcnital»
scgment. der d‘ am Voiwlcerrunnlc seiner Ocffnltng «vhen
mit 2 nahe bei cinninler sttshendeti kurzen, nach hinten
gerichteten und etwas divergirendeu Zähnen. linker
ecits mit sclnnalem stunlptcn, znhutürmigcn "Fortsatz
über dem tiefen kurz vor der Spitze befindlichen; Au:-
Hof-hüllt. des Seitenrandes).

l. Pils lllllfl Linu.



2. (1.)

4. (3.)

5. (16.)
o. (9.)

7. (8.)

8. (7.)

o. (6.)

10. (13.)

11. (12.)

12. (11.)
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Die Einsenkung zwischen Stirn und Ulypezcs sehr flach,
bisweilen schwer zu erkennen, die Stirn bis zu der-
selben hin gleichinassig eonvex.
Pronotuziz. litngei‘ a.ls bei den übrigen Arten, deutlich
weniger als 1')’: mal so breit Wie lang. Alle Schienen
ohne dunklere Ringe. (Letztes Genitalsegment der
(f oben am Vorderrande seiner Oefi hung einfach ah-
gerundet und ohne zahnforinigen Fortsatz über dem
linkerseits kurz vor der Spitze gelegenen flachen Aus-
schnitt.)

2. Ph. divergens Meye r.

Pronotum wenigstens 1% mal so breit wie lang.
Schienen, Wenigstens die ‘vorderen, mit dunklem
Ringen.
“Teibchen.
Augen deutlich über die Kopffl äche hervortreteinl,
eine ihre höchsten Punkte verbindende gerade Linie
schneidet den Scheitel nicht.
lhihlerglierl 2 12x’) so lang Wie 1, Glied 1 mit ab-
Weehselnden hellen und schwarzen Langsstreifen.
ÄFiililergvlied 1 und die Schenkel mit sehr vereinzelten
langen abstehenden hellen Haaren.

3. Ph. Populi Linn.
Fühlergliecl 2 etwas mehr als 2 mal so lang wie 1,
(nilied 1 nicht. langsstreifig‘, sondern mit dunkelbraunen
Sprenkeln. Fühlerglied 1 und die Schenkel mit zahl-
reichen a-bstchenilen langen hellen Haaren.

4. Ph. lnirsutullns m.
Augen wenig über die Flache hervortretend; eine
ihre höchsten Punkte arerbindende gerade Linie schnei-
det den Scheitel.
Fühlerglied 1 deutlich langer als das Brennt-tun, so
lang wie dieses und etsva noch der halbe Kopf.
Fühlerglied 2 11/2 mal so lang wie 1, 3 {x3 so lang
wie 2, 3+1 (leutlich langer als 2. Ifilärbting oben
hell greuilicligrtiii, mit meist scharf begrenzter tief-
schwarzei- Zeichnung.

5. PII. Tillae Fabr.
Fühlerglieil 2 fast. 2mal so lang wie 1, v3 3/5 so lang
Wie 2, 3+4 fast eben so lang wie 2. Färbung oben
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- graulich oder bräunlichgelb mit: dunkelgrauer oder
schwarzer meist YCIWVEISCIJCIICI‘ Zeichnung.

G. Ph. longlponnnis m.
13. (10.) Fühlerglied 1 so lang oder kaum etwas länger als

‘ das Pronotmzz.
14. (15.) Hinterschenkcl mehr 211S 7 mal so lang wie breit.

Seiten des Prenotzun schwach nusgesclnveift, wodurch
die Hinterecken hervortreten.

7. Ph. intricatus m.
15414.) Hinterschenkel litllllll mein" tl-lä 5 111211 so lang wie

breit. Seiten des Pronotimt gerade, daher die Hinter-
eckcn nicht hervortrrbteii.

s. Ph. erasslpes m.
16. (5.) Männchen.

Zu den G letzten Arten, von 3 bis 8, kenne ich bloss
das o’ von Ph. intriccztzcs 7:2., bei Welchem Fithler-
glied 1 so lang oder kaum merklich länger ist als
das Prenotzun, die Augen über die Kopffl äche her—
rortretend, der Scheitel zwischen ihnen etwa. 3/3 so
breit wie der Ql1t31’(l1ll'ClJlllGSSC1‘ eines Auges. Das letzte
(irenit-alsegment wie bei Ph. di-ziergyeats.

7. Ph. intricatus m.

1. Phytocoris Illnni Linn. (s. p. 416.)

Pronohmc etwa 13/5 so breit wie lang, seine Seitenrän-
der schwach eoncav. Augen (bei o" und Q) flach. wenig vor-
stehend, eine ihre höchsten Punkte verbindende gerade Linie
schneidet den Scheitel. Scheitel zwischen den Augen bei den
S2 ‘etwa 13/4, bei den o’ 12/5 so breit wie der Querdurchmes-
ser eines Auges. Die Augen stehen mit ihrem Längsdurchmes-
ser sehr schräge, entsprechend der geringem Neigung des Kn-
pfes, während sie bei allen übrigen Arten senkrecht oder fast
senkrecht gestellt sind. Die Einsenktmg zwischen Stirn und Gly-
peus ist tief und winklig. die Stirn erscheint daher vorn wie
abgestuzt, wogegen sie bei den andern Arten in gleichmässiger
Wölbung bis zu der flachen Einsenkung sich erstreckt. Czmeus
am Aussenrande so lang wie die Membran von der Spitze der
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grossen Zelle ab gerechnet, Aussenrand des 60111127: kaum mehr
als 3mal so lang wie der ÜIHIBILS‘. Sind die Decken, wie bei
xielen weiblichen Exemplaren, nur so lang wie das Abdomen,
so sind Llmzezis und Membran etwas verkürzt, der ‚Aussenrand
des Corimhi dann etwa 3h’: mal so lang wie der des 015120113.

Länge der Fühlerglieder bei1Q:Glied1211/4111411,
„—_ 23.’!_‚ m. 111., 3 z etwas über 2 m. m., -l etwas über 1 m. m.

2. Phytoeoris clhrergelns ‚Meyer (5. p. 115.)

Augen llaeh, wenig hervortretend (bei 0/" und Q), eine
ihre höchsten Punkte verbindende gerade Linie schneidet den
Scheitel. Der Scheitel an der schmälsten Stelle zwischen den
Augen bei den o’ 11/3, bei den f}. 11/2 mal so breit wie der
Querdurehmessei‘ eines „Auges. Iövjnutuz/e 11x}, so breit wie lang
(länger als bei allen übrigen Arten), seine Seitenränder leicht
coucav. 17111/0218 so langt wie die Membran von der Spitze der
grossen Zelle ab gerechnet, ‚Äussenrand des Llu/‘imiz etwa
551.72 mal so lang wie der des (Ämzeus.

Länge der Fühlerglietler bei l o’: Glied "l r:
13x}, m. m., 2:31,53 m. m., 3321/6 m. m., 4312/3 m. m.

15. Phytocoris Populi Linn.

Lang-eilörmig, last gleichbreit, glanzlos, oben schmutzig
hell graulichgelb mit überwiegender dunkleror Zeichnung, unlen_
hellgelb und i: dunkelbraun. Behaarnng “wie bei zintluftßaltzs,
die anliegenden gekrümmten und abstehenden längeren bellen
Härchen nur sparsam vorhanden. auch am ersten Fühlergliede
nur sehr wenige längere borstige Haare, ebenso an den Schen-
keln die längern abstehenden Haare sehr vereinzelt. Kopf
stark geneigt, schmutzig bräunlichgelb mit undeutlichen dunkler-n
Flecken, unter der Füblerururzel jederseits neben dem (Hygiene



——595—

zwei kurze parallele dunkelbraune Querstriche, bisweilen jeder-
seits über der Fühlerwurzel am lnnenrande der Augen Inehrere
unter einander parallele etwas schräge feine braune Querstriche.
6421/118158 von der Stirn durch eine sehr flache Einsenkung ge-
schieden. Augen schwarz, beim 9. stark hcrvortretend, eine
ihre höchsten Punkte verhindentle gerade Linie schneidet den
Scheitel nicht. Scheitel zwischen den Augen bei den 5g fast
etwas schmäler als der QUBITlUFChIIIGSSPI‘ eines Auges. Fühler
beträchtlich länger als der Körper, schwarz, Glied 2 und 3 an
der Basis mit schmalem weissen Ringe, 2 auch in der Mitte
bisweilen mit. schmalem tindeutlichen hellern Ringe, Glied i]
schwarz und hellgelb längsstreilig, doch vorwiegend schwarz,
mit einem obern und 2 untern seitlichen hellen Längsstreifen.
Glied l deutlich länger als das Pranctztglz, etwa so lang wie
dieses und der halbe Kopf, I? l."‚/„ so lang wie l, 3. 4/1, so
lang wie 2, 4 fast eben so lang wie 3, 3 + —l unbedeutend
länger als ‘Z. Schnabelscheide hellgelb mit schwarzer Spitze,
reicht bis zum 3ten Abdominalsegment. Pnmoteu/e etwa l2/„
so breit wie lang, am Vorderrande etwas mehr als 1/2 so breit
wie hinten, ‘schmutzig gelbbräunlich ‘oder röthlich, hinten vor
dem schmal hellen Hinterrande fleckig schwarz, wobei die ein-
zelnen Flecken bisweilen kurze Ällfi sllillfel‘ nach vorn absenden;
die Seitenränder i: breit geschn-"ärzt. sehr schwach concav, fast
gerade. Schildchen an den Vorderecken und-jederseits in
der Nähe der Spitze mit kleinem schwarzen Fleck. Decken
unregelmässig und mehr oder weniger schwarz gedeckt, der
rautenförmige hellere Fleck am Ende. des Lbrilmc undeutlich be-
grenzt. Cunwrls an der Basis hell, gegen die Spitze hin braun
dnd schwärzlich, mit «einigen hellern Tüpfeln gescherkt, die
äusserste Spitze sehr schmal hell: am lnnenrande in der Nähe
der Basis ein kleiner tiefschwarzer Fleck. Aussenrand des Cu-
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„aus etwas länger als die Membran von der Spitze der grossen
Zelle ab gerechnet, Aussenrand des Calvin): mit einigen schwar-
zen Fleckchen und kaum 3 mal so lang wie der des (lineares.
Blembran glashell mit vereinzelten grauen Sprenkeln, die be-
sonders an der Basis der grössern Zelle angehäull. sind; der
die beiden Zellen trennende Nerv dicker als die andern und
schwarz, die übrigen hellgelb, doch der die grosse Zelle be-
grenzende an der Basis z‘: weit schwärzlich; die die Zellen-
spitzen umziehendcn Nerven von innen her geschwärzt. Beine
wie bei loiqgipcirrzis‘, die dunkeln Sprenkelti der Schenkel nicht
besonders dicht und ausgebreitet, namentlich an der Ober- und
Unterseite vorhanden; an der Hinterseite der vorderen Schenkel
findet man einen hellgelben über die ganze Länge sich cr-
streckenden Längsstreif, welcher durch die dunklem Sprenkeln
ziemlich geradlinig begrenzt ist. Aussen beginnt an der Basis
der Schienen ein schmaler schwarzer Längsstreil’, der die dun-
keln Hinge (die 2 obern oder alle 3) unter einander verbindet.
Seiten der Vorderbrust. oben schwarz oder dunkelbraun, dar-
unter über den Hülten ein schmaler ebenso gefärbter fast bis
zum Hinterrande reichenden‘ Längsstricb; hlittelbrust fast ganz,
Hinterbrust an den Seiten, und die Seiten des Abdomen fleckig,
schwarzbraun.

Long. S2 etwas über (i m. m. (2 Q) Mitte und Ende
August (Mohn, lfliokenhtisen).

Länge der Fühlerglieder bei 1 S2 : 1 = 2 m. m.,
2 = 31/2 m. m., 3 = 2 m. m., 4 1‘- 1 3/4 m. m.

Amyot Rh. p. 185. 201. xlegrire/es‘. H p. 193. 213.
HIZCOI/NS. «H Burm. Hdb. II. p. 268. 9. P/rg/torortfs. —— Fabr.
S. Hb. p. 237. 17l. Lyguczav. m Fall. Hem. I. p. 84.
16. Hzylocaris. ——— Fieb. E. H. p. 260. 8. P/zyfororis. ——
H. Sch. Nom. ent. p. 47. P/Iyllocoris. _ Kschbm. Caps. p. 382
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16. und p. 107. P/zg/tocoris. —— Linn. S. N. V. p. 503. 109.
Cinzem. n» “eyer Caps. p. 42. ‘l. (ab. "I. lig. 4? P/zytomris.
Sahlberg Mon. (leoc. p. 90. l. P/zylnroris. —— Schellenberg
l. e. tab. 3. lig. 3 und 1/ jllirzls‘ (ohne Artnamen), —— Zett. J.
L. p. 273. 9. P/zylocoris.

Alle hier angeführten Autoren beschreiben die P/rylocoris
Populi so allgemein, dass man sie auch zu einer beliebigen
andern der nahe verwandten Arten eitiren könnte, nur Fieber
und Kirschbaum lassen sich mit Sicherheit für obige Art
anziehen.

Verbreitung: Ganz Europa (Fieb), Lappland (ZetL),
Schweden (FalL), Gottland (Dahlbom), Finnland (Sahlherg),
Kiel (Fabin), Schlesien (Schulz), Wiesbaden (Kschbm),
München (Gistl), Schweiz (Llleyer), Frankreich, Paris (Amyot),
England (_Curt.).

4. Plnytocon-is hirsutulus In

Lang-eiförmig, last gleichbreit, glanzlos, oben bleich grau-
lichgelb mit schwarzer Zeichnung, unten hellgelb mit Braun.
Behaarung wie bei iuliricalzzs, die anliegenden silberglänzenden
lilzigen und abslehenden längern hellen. Härohen der Uberseite
viel zahlreicher als bei P/e. Papa/i, das erste Fühlerglied und
die Schenkel mit langen abstehenden hellen Härchen viel dichter
besetzt und die Schienen stärker bedornt als bei P/t. Papa/i.
Kopf stark geneigt, schmutzig hellgelb mit undeutlichen bräun-
lichen Fleckchen, unter der Fühlerwurzel jederseits neben dem
Clgpeznr 2 parallele kurze braune Querstriche. Clg/percs von der
Stirn durch eine sehr flache Einsenkung geschieden. Augen
beim Q wie bei P/I. Populi S2, der Scheitel zwischen ihnen

etwa so breit wie der Querdurchmesser eines Auges. Fühler

beträchtlich länger als der Körper, grauschwarz, Glied 2 und
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3 an der Basis mit schmalem weissen Ringe, Glied 1 hellgelb
mit vielfach unter einander sich verbindenden dunkelbraunen
Sprenkeln, so dass die letztere Färbung last überwiegt. tilied
l etwas länger als das P)'0?l{)fIll/I-, 2 etwas mehr als 2mal so
lang wie ‘l, 3 3/5 so lang wie 2, 4 tmbedeutenil kürzer als 3,
3+4 ein wenig länger als 2, Schnabelscheitle hellgelb mit
schwarzer Spitze, reicht bis zum 3ten Abdominalsegment. PTÜ-
notum 13/5 so breit wie lang, am Vorderranile etwas mehr
als 1/2 so breit wie hinten, die Seitenränder gerade; es ist
hellgelb gefärbt, die ilinterhällte bis zur Querirertielung der
Mitte bin, mit Ausnahme des schmal bleichgelb gesäumten Hin-
terrandes, schwarz; längs den Seiten zieht sich die schwarze
Färbung etwas weiter nach vorn bin. Schild chen hell. gelb-
lich mit 2 einander genähertei} breiten schwarzen Längsstreifen,
die an den Seitenrändern vor der Spitze enden, und 2 schwar-
zen Fleckchen in den Vnrderecken. lleuken bleich gratigelb-
lich mit wenigen unregelmässigen gratien und SCl'l\\-’Ell‘7.el] Fle-
cken, die gegen die innere Hinterecke des CÜPIIUH hin dunkler
sind und stärker angehäult. (imzeits an der Basis bleich, last
weisslich, weiter nach hinten schmutzig lyräunlichgelb mit dunk-
lern Stellen, in der Nähe der Spitze geschxwärzt. von wo sich
die dunklere Färbung am Aussenrantle schmal aufwärts zieht
weiter gegen die Basis hin, die äusserste Spitze wieder hell;
am Innenrande in der Nähe der Basis ein kleiner längliche!’
schwarzer Fleck. Atissenrand des (Irmeus etwas länger als die
Membran von der Spitze der gressen Zelle ab gerechnet, Aussen-
rand des Carimn fast 3mal s0 lang wie der des (Tür-zeta: Mem-
bran glashell mit. grauen gegen die Spitze hin dichter stehenden
und mehr zusammenfliessenden Sprenkeln; die Zellen grösstentheils
schwärzlich ausgefüllt, ihre Nerven schwärzlich, der die Zellen
scheidende nicht dicker und dunkler als die übrigen. Beine wie
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bei PI). longipcmzis, die dunkelbraunen Sprenkeln der Schenkel
nicht besonders dicht und vorwiegend. Seiten der Vorderbrust oben
schwarzbraun, darunter ein undeutlicher schmaler ebenso gefärbter
Längsstrich, der den Hinter- und Vorderrand nicht erreicht. Mitte
der Mittelbrust, und die Seiten des Abdomen fleckig, braun.

Lang. S? kaum etwas über 5 m. m. (1 Q). Ende Au-
gust, im Grase unter einem Iiicbbaum (Nitau).

Länge derFühlerglieder bei l9: Glied 'l-:1‘/2m.n1_;
2 =3',/3 m. m.; 3214/5 m. m.; 4:13,4, m. m. Von
dem nahe verwandten P/z. Papa/i unterscheidet sich fnfrszttulets
besonders durch die hellere Färbung des Körpers, die andere
Behaarung, die geringere absolute und relative Länge des
ersten Fühlergliedes, andere Zeichnung desselben.

C». Phytocoris Tiliae Fabr.

Unten hell elb. oben hell raulich rün mit schwarzer Zeich-8 ‚ E 8
nung, die aber hinter der hellen zurücktritt. Lang-eiförmig,
fast gleichbreit, glanzlos. Behaarung wie bei zkatrwkwtus. Kopf
stark geneigt, hellgelb. Clypeus von der Stirn durch eine
sehr flache Einsenkung geschieden. Augen beim E2. tiefschwarz,
wenig hervortretend, die ihre höchsten Punkte verbindende ge-
rade Liaie schneidet den Scheitel. Scheitel zwischen den
Augen bei den S2 11/3 so breit wie der Querdurchmesser eines
Auges. Fühler beträchtlich länger als der Körper, schwarz,
Glied 2 und 3 an der Basis und 2 auch in der Mitte mit.
iveissem Ringe; Glied 1 grösstentheils schwarz mit eingestreuten
hellgelben unregelmässigei} Sprenkelu, aussen gegen die Spitze
hin hellgelb. Glied l deutlich länger als das Prtmoium, etwa
so lang wie letzteres und der halbe liopl", Glied 2 lf/g mal
so lang wie 1, 3 4/5 so lang wie 2, 4 fast 3/4 so lang wie 3,
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3+4 deutlich länger als 2. Schnabelscheide hellgelb mit
schwarzer Spitze, reicht bis zum 3ten Abdominalsegment. Pro-
nolum etwas mehr als 11/2 mal so breit wie lang, an den
Seiten leicht concav, seine Seiten breit und scharf abgesetzt
tiefschwarz gefärbt (doch ist. diese Färbung innen nicht regel-
mässig begrenzt), dicht vor dem Hinterrande in einer Querlinie
4 kleine qnere schwarze Flecken, von denen die 2 äussersten
grössten mit der Färbung (les Seitenrandes verschmelzen. Schild-
chen an den Vorderecken und jederseits in der Nähe der
Hinterecke mit schwarzem Fleckchen. Decken vorwiegend
hell graulichgrün, die unregelmässige schwarze Fleckung bildet
etwa in der Mitte des Coriunz fast eine Querbind.e und begrenzt
an der Spitze des Corzium in der gewöhnlichen Weise den hel-
lern Fleck; an dem Aussenrande des Corimu einige kleine
schwärzliche Flecken. Cuncits in der Endhälfte schwarz mit
eingestreuten hellen Sprenkeln, die Spitze selbst sehr schmal
hell. Aussenrand des Cuweews leicht convex. ebenso lang wie die
Membran von der Spitze der grossen Zelle gerechnet, Aussen-
rand des Curinnz fast 3 mal so lang wie der des 0247242253.
Membran glashell mit wenigen (lunklern Sprenkeln, die sich in
den beiden Zellen stärker angehäuft zeigen, ein grösseres Fleck-
chen am Aussenrande nahe der Spitze des bämezzs. Nerven
der Nlembranzellen an deren Spitze hellgrün gefärbt, sonst
schwärzlich, der die Zellen trennende Nerv (unten breiter als
nach oben gegen den Cmzcus hin) schwarz. Beine wie bei
longipeizwzls‘, der dunklere Ring an der Basis der Hinterschenkel
fehlt aber, diese sind daselbst vielmehr grünlich gelljrbt. Seiten
der Vorderbrust, auf welche sich die Färbung des Pronotzzwz
herabzieht, schwarz. Mittel- und Hinterbrust, und die Seiten
des Abdomen breit, braun. Aussen an den Hinterhüften ein
braunes Fleckchen.
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Long. Q 43/4 m.m (l 9) Mitte August. (Kokenhusen): t-
Länge der Fühlergliedei‘ bei ‘l9: Glied 1213/4 m.m-a,

22:2 3/5 m.m, 3:2 m.m.-, 4212/5111411. i v “i” "
Amyot Rh. p. 192. 212. Uiasticttzs‘. —» Fabr. S. Hh. p. 23?.

1:69 Lygaeazs. —— Eiall. Hem. l. p. 85. 17 P/Iytocoris. — Fieb.
E. H. p. 260. 10 P/iytocoris. —— Kschbm. Caps. p. 39. ‘18’
P/cytocoris. —— Meyer Caps. 10b. 7. 1. P/irytocoris Popula‘. -——=

.Verbreitu;ng. Ganz Europa (Fieh), Schwedenflfiall),
Wiesbaden ( Kschb m1.), Schweiz (LVIeyerL-Frankreich (Amyot).

6. Phytoeoris Ionglpenniisixx. l V

Lang-eiförmig, fast gleichbrcit„ glanzlos; unten hellgelb,
nur an den Seiten des lSÄ-ücpers gebräunt; oben hell graulich-
gelb mit wenigen dunkleren Flecken. Behaarung wie bei 2'12-
tricatzzs, nur treten die anliegenden häufig gekräuselten silber-
weissen Härchen etwas Inehr hervor. Kopf stark geneigg-hellä
gelb oder mit röthlichem Anlluge, fast ohne dunklere Zeichnung.
Clypeus von der Stirn durch eine ‘sehr llache ‚undeutliche Einä
senkung geschieden. Augen bei den S2 tiefschtvarz, ziemlich
über die Fläche hervortretend, doch. schneidet noch eine ihre
höchsten Punkte ‚verbindende gerade Linie den Scheitel. Scheitel
zwischen den Augen bei den S2 fast etwas breiter als der Quer-
durch-messer eines Auges. Fühler beträchtlichi längervals der
Körper, grauschwarz, Glied 1 hellgelb, an der Über- und ln-
nenseite mit mehreren unregelinässigen ziemlich grossen dunkels-
braunen Flecken, die sich. ‚Lheilweise unter einander verbinden;
2 und 3 an der Basis sehr schmal, 3 auch an der Spitze, aber
noch schmäler, gelblichweiss, 2 in der Mitte mit breitem nicht
scharf begrenzten hellern Ringe oder ohne einen solchen. Glied
1 deutlich länger. als das Pronoturu, etwa so lang wie dieses
und der halbe Kopf und- etwas mehr als ‘[2 so lang wie-Q,‘

39



—— G02 ——

3 etwa 3/5 so lang wie 2, 44/5 so lang wie 3, 3+4
fast genau solang wie 2. Schuabelscheide hellgelb mit
schwarzer Spitze, reicht bis zum 3ten Abdominalsegment. Pru-
notum etwa 11/2 mal so breit wie lang, mit schwach coucaven
Seiten, am Vorderrande etwa 1/2 so breit wie hinten, sehr
schwach gebräunt, in (leer Hinterhäl-ftei kaum dunkler, vor tlem
schmal hellgelben Hinterrande eine Querreihe von 4-5 fast
zusammenfliessenden undeutlich begrenzten, braunen. oder schwar-
zen. Flecken. Schildchen an den Vorderecken undeutlich ge-
bräunt, kurz vor der Spitze jederseits ein kurzer bis auf den
Hand herablaufender dunkelbraunen‘ Längsstrich, mit dem der
andern Seite nach oben und innen convergirend. Decken sehr
gestreckt, fast ganz ohne dunklere Einmischung, nur gegen die
Spitze des Corimvz hin mit unregelmässiger dunkelgrauer oder
SGhWäTZliChEI‘ Zeichnung, die den hellern Fleck vorn begrenzt.
Ganzeus sehr langgestreckt, schwitärzlich mit undeutlichen hellen
Tupfen, an der Basis ziemlich breit weisslich, die äusserste
Spitze sehr schmal gelbröthlich, sein Aussenrand ist etwas
länger als die Membran von der grosseu Zelle ab gerech-
net, der gerade Aussenrand des 60mm; etwa 23/5 so lang
wie der des (Imzeusf Membran glashell, mit sehr verein-
zelten unregelmässigen dunklem Sprenkeln, die Nerven der
Zellen hell, nur der dieselben trennende beträchtlich dickere
Nerv dunkelbraun. Beine ganz wie bei intrirafvas‘, nur sind-
die Schenkel weniger dicht und erst weiter gegen die Spitze
hin dunkel gelleckt, die Hinterschienen ebenfalls mit 3 brei-
ten; dunklem Ringen.’ welche dieselbe Stellung haben wie die-
der Mittelschienen.

Lang. S2 Ö m. m. |2 Q). Mitte August (Kokenhusen).
Länge der Fühlerglieder bei 1 S2: Glied 1:2 m. 111.,

2-7-32/3 m. m, 3:2 m. m, 42213/5 m, m.
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„ml. zu -' - 7:4 IÖhytbOoI-is liitrlehtuülmslW i"'*""*"- "

-'i- Jllangheilörlll-ig-g’ fast gleichbreil‚ glanzlds, Helllgelllfi lder Tlläll
grllnlidhgelh oder gelhgrau’ mit Bräunlibl‘: urld’ Schwan‘?! tlnrlaiglal:
iliässiglii gfeacheckl. Unterseite des liilrners imdWleiile" leiii
hell lfehaarlyohen ist die‘ Behaarung" 3fach: es "finden ‘äieh
iiemlich lange helleabstehende Haare"(nam'ehtlicl1l aüf Kopf ulld
Hallein/Ja"), kürzerefhelleanliegende (etwas glänäeride’ und“ unräggel.’
mäissiggeälellte) Lmdktrrze schwarze wenig ahälehende n'aii‚l'lihliil'€n
gerichtettPl-lfilrehenl Kohl’ stark geneigt. selnnützigl gelärlöf :i:"ldit
Bräufl liehroth‘ lmlermischt,"(Vypcus von"tler‘lS‘t‘irn‘ (‘lurcliieinelläbhfi
Einsehläung‘ geschieden. Unter der Fühlerwurzeljederseits Qieihäii-i
deriparallele- kurze rodibraune Qnerstreilen. ' Ä Ligen ‘Sbhwäril,’ Bei
den-«lgllw/enigl über die Koplllächeiherrorlretend, daher eine? ‘die
hüchsten*"|?t1n'l<te derselhei} verbindende gerade Linie den’ Scheitel
Schfi eidehjhei den o’ beträchtlich grösser,’ Stärker üheryciiläiFläl
chederhohefi: Scheitel bei den 92’ zwischen den’ Aügöfn eiil "ilxieä
nigwbreilerfi bei den‘ cf‘ (lentlieh sächmäler, etiva
der Querdurcdhmessei‘ "eines Auges. Fühler’ deutlich "länger ‘als
eler-iliörperg: gjratracihwar; “Glied l gelblichfinil zahlreitxheifibliauä
nens ‚unleriieii-n-ander sich hier umr da "last iriiaschig“ verbindenden
Splenkelnrhrl‘ der (lher-a rund‘ lhnenseite ‘(welche iirllen ‘undiaüäi’
Seläwla9t'lehl‘en_): Glied 2 Ilnd ‘3 an (leil Basis Selirschfi iahgellfi }
llrhureilssß 2 in der Nlille meint ziemlich li|"el-l"l1'la"s‘ser‚' “gelbliöh-
gräu. {Hied 1' etwa so lang: olle|"ka1|in"liin‘ger ialäi da’s"P)"0n0‘-i”
ftliarg» Qldnppelt so "lang wie "l, 3 eüvalv.’ mehr alWT/g so lang‘
wie 2.; 4 Wenig kürzer als 3; ‘ill-i-‘flilettxa’
Sichniabelselxeifl e schmulzigdiellgelb mit 's't:liwatlier‘ispitäe’‚i‘
reichtilhis zum 3ten ‘oder 4ten Alitlominalsegrfi ’enl'f Präizofflflr
etwafll 4/2’ mal so‘- hreil wie" lang, am Yorderrhxido ehiias innellr
all?‘ ljiwiso breit wie hinten, mit söhfilacli” ‘eonöären ‘Seiten, ‘in
deridlifiterhällte‘ iundi an den Seiten} "oder auch ganz"; iaehtnnlzig‘

39*
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hellbräunlich gefärbt, der Hinterrand schmal hellgelb, davor
einige undeutliche in einer Querlinie stehende mit der bräun-
lichen Färbung verfliessende schwärzliche Flecken, die gewöhn-
lieh zusammenlliessend einen dunklern in der Mitte oft noch
getrennten Querstreif bilden. Schildchen an den Vorderecken
mit schwarzem oder braunen Fleck und in der Mitte mit-Q
ebenso gefärbten Längsstreifen, die in der Vorderhälfte oft zu-
sammenfliessen, hinten etwas divergirend an den Seiten des
Schildchens enden; diese Zeichnung ist i deutlich und voll-
ständig. Decken bräunlichgrau mit unregelmässigen dunklern
Flecken, die an der Spitze des Coritun schwarz sind und sich
schärfer abheben, den hellern Fleck vorn begrenzend. Aussen-
rand des Caritmz gewöhnlich mit einigen dunklem Flecken.
(‘uneits scheckig, allmälig durch Grau oder Höthlichbraun gegen
die Spitze hin in Schwarz übergehend, an der Basis schmal
gelblich; er ist am Aussenrande eben so lang wie die Membran
von der Spitze der grossen Zelle ab gerechnet, aber etwas
weniger als l/g so lang wie der ikussenrand des Corim/i. Mem-
bran glashell mit vielen unregelmässigen und zusammenlliessen-
den grauen oder schvrärzlichen Flecken. aussen an der Spitze
des (Ymzeus ein grösserei‘ glasheller Fleck, der sich bis zu den
Zellnerven hinzieht. Oefters ist die Membran fast ganz grau oder
schwärzlich, namentlich die Zellenräume fast immer dunkler als
die übrige Membran und nur der Fleck unter der Spitze des
Cameus glashell (so namentlich häufig bei den o’, doch auch
bei Q). Die Nerven der lllembranzellen schwärzlich, nur an
der Spitze der Zellen in kurzer Strecke hellgelb, der die Zellen
trennende Nerv nicht dicker als die andern. Beine hellgrün
oder hellgelb, Schenkel i: dicht mit heller oder dunkler brau-
nen bis schwarzen hier und da zusammenfliessenden unregel-
mässigen Fleckchen gesprenkelt, die gegen die Basis der Schen-
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kel hin weniger zahlreich sind oder auch fehlen; die vorderen
Schienen mit 3 bräunlichen oder sehwärzlichen Bingen, von
denen der unterste an den Yordersebienen die Spitze einnimmt,
an den Mittelsehieneu über der Spitze steht: Hintersehienen
nicht geringelt, nur i deutlich und dicht dunkler gelleckt, doch
findet man auch an ihnen bisweilen i). undentliebe (lunlilere
Bänder, das eine in der Nlitte, das andere über derselben.
Aussen an der Basis sind die Schienen dunkler gefärbt. Tarsen
bräunlich. das letzte Glied dunkler. Schienen mit feinen hell-
braunen Dornen. Mitte der Mittelbrust, auch die der Hinter-
brust nicht selten. braun oder schwärzlich, Abdomen öfters
{unten an den Seitenräntlern sehwirzlicll, oder ganz geschwärzt
mit Ausnahme der schmutzig gelblichen Nlitte. Auch die Sei-
tenränder der Voimlerhrnst. Öfters braun, unter ihnen über den
Vorderhüften ein brauner Längsstreif. Bei den o" ist die Fär-
bung der Brust. und des Abdomen in der Regel dunkler als
bei den Q, schmutzig braun oder gelbbraun.

Long. 643g}, Q 5‘‚-'2-—54/_-‚ m.m. (13 o’, 109‘. im
Juli, August, September (Kokenhusen, Nitau, Bamelshof, Loden-
bof, Mohn).

Länge der Füblerglieder bei 19: Glied 1213/5 m.m..
2—3l 5 |n.m.. I3-_14,»’5 m. m., 4 fast mehr als 11/3 |n.m.

Hinterschenkel bei 1 S? 533/, m.m. lang, kaum ‘_‚«’2 m.m.
breit, Hinterscbienen 5‘j’2n1.|11. lang.

Diese Art stimmt. noch am besten mit P/z. Pinz’ Kbm.
überein, wenigstens in der Färhnne. wogegen die verschiedene,
Länge der Fühler und ihrer einzelnen Glieder, wie die auf dem
Scheitel beträchtlich mehr genäherten Augen hinlänglicbe Unter-
schiede bieten; Fieber freilich berücksichtigt diese Verhältnisse
garnicht und darum passt tlenn auch seine Beschreibung von

Pfa. Pim’ ganz gut zu meinen Exemplaren.



_ ,8 ‚rlälngtocon-is erassipeg m. in}.
Langsgeilörinig, ‚fast gleichbreit, glanzl0s,;0ben schmutzig

graulichgelb mit bi*äi_iiilicliex' und schwarzer Zeichnung, unten
grösstentheilsbraun. Bebaarung wie bei "izz/riczzlrts. ‚Kopf stark
geneigt, schmutzig gelbimit rötlilichez} oder biiiiinlicheii undeut-
lichen Fleckchen, unter ‚der Fühlerxrurzel _,jederseits neben dem
Clypezts
der Stirn durch eine sehr llache Einsenkiing geschieden. . l An-
gen beim .52 schwarz, wenig heri-‘ortretenrl, eine ihre ihöicllsten
Punkte verbindende gerade Linie schneidet den Scheitel. i Schei-
tel zwischen. „den Augen bei den S’. etwas, breiter (last lT/g so
breit)‘, als der Querdurchmessei‘ eines ‚Äuges. ‚ Fühler. wenig
länger als der Körper, grauschxvarz, Glied 2 undg3‚ an der
Basis mit schmalem weissen Ringe, 2 auch in der hlitte. un-
deutlich heller, 1 hellgelb mit grossen StJll‘v‘{al’7.l)l‘_Llll[ICI] unregelo
massig: zusammenlliessentlen Sprenkeln an der Ober- und lu-
nenseite, die fast Halbringe bilden. GllCEl llkaun} etwas kürzer
als das PWOIIU/tllil, rcrhäiltnissmäissig dicker als bei den nahe
vervrandten, Arten, 2 (lcppelt solang wie 1, 3 3/5 so lang wie
2, 4 2/3 s0 lang wie 3, 3 +4 so lang wie 2. Schnabel-r
scheide hellgelb mit schwarzer Spitze, reicht bis zur-Älitte
des Abdcmen. P-rcnzot-zuze etwa 13/5 s0 breit wie lang, am
Vorderrande etwtas mehr als ‘Q s0 breit. wie hinten, mit. ge-
raden Seiten, schmutzig hellbräilnlichgell), dicht vor dem hellen.»
Hinterrande mit schinaleiu etwais unregclinässigen schwarzen
Querstreil, der in der ‚llitte schmal Linterbrnchen ist._ Schild,-
chen schmutzig gelblich, an den Vordereckemund „iederseits
in der Nähe der Hintereeke mit SC-lHYüPZEIII Fleckchen. _ ullecken
auf-‚hell-graugclblichein (firunde ziemlich dicht unregelmässig
grauschvrarz oder schvrarz geschenkt, s0 dass die dunkle Fär-
bung biswveilen überwiegt; dieselbe ist an der Spitze des C0-
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riunz «mehr gehäuft und begrenzt dort in der gewöhnlichen
Weise den hellern Fleck. Am Aussenrande des Corimn einige
kleine schwärzliche Flttcken. ("wann/s in der Elldhälfte schwarz
mit eingestreuten hellem Sprenkelti, die Spitze selbst sehr schmal
hell, die Basis gleichfalls hell; an seinem lunenrande in "der
N"he der Basis ein kleiner isolirter tielschwarzer Fleck. Aus-
senrand des Cmmns unbedeutend kürzer als die Membran von
der grossen Zelle ab gerechnet, Aussenrand des Corium 3mal
so lang wie der des Cvnzeus. Membran glashell mit dunklem
Sprenkeln, die gegen die Spitze hin an Menge zunehmen, so
wie auch innerhalb der Zellen (die letztern erscheinen bisweilen
last ganz dunkel) gehäuftei‘ sind, ein grösseres Fleckchen am
Aussenrande nahe der Spitze des Gunst/s. Nerven der Mem-
branzellen an deren Spitze hellgelb, sonst schwärzlich, der die
Zellen trennende Nerv schwarz und stärker als die übrigen.
Beine wie bei /0n,gipc2enz'.s'; die dunkeln Sprenkeln der Schen-
kel ziemlich dicht, vielfach zusammenlliessend und schon nahe
der Basis beginnend. Die Schenkel sind kürzer nnd verhält-
nissmässig dicker als bei den vernratidten Arten, namentlich die
Hinterschenkel stark verdickt, kaum Inelir als 5mal so lang wie
breit, bei den übrigen nahestehenden Arten 7——9mal so lang
wie breit. Seiten der Vorderbrust oben braun, weiter abwärts
in der Vorderhälfte mit schmalem braunen Längsstrich. Mittel-
Hinterbrust und Abdomen braun, letzteres unten in der illitte
i gelblich.

Long. S2 Ö m.m. (2 Q) Ende Juli, Mitte August (Loden-
hof, Kokenhusen).

Länge der Fühlerglieder bei 1 S2: Gliedl z: 1V, m.m.,
2 = 21/2 m.m., 3 2-.- ll/z m.m., 4 2 etwas über l m.m. Hin-

2!terschenkel bei 1 Ü‘ 3b’, m.In. lang. „5 m.m. breit, Hinter-
schiene 43/4 m. m. lang.
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Minis eigens p. 423 und Miris [acrigetzts p. 42.5.
Auf p. 424 habe ich für Illiris eirews (was auch für lace-igafizs
gilt) angegeben: „Schenkel kurz behaart, Schienen und Tarsen
lang behaart.“ So erscheint die Behaarurng allerdings, wenn
man die Oberseite der Schenkel betrachtet, an welcher fast nur
sehr kurze niederliegende Härchen vorkommen, dagegen sieht
man aber doch an ihrer Unterseite vereinzelte längere Härchen
eingemiseht. Bei beiden Arten sind die Hinterschienen an der
Basis, so weit sie gekrümmt sind, auch dünner als weiterhin.

flläris (’l'7'tlff(‘ll.9 p. 43l. ‚lnten an der Fiihlerwurzel
löst sich vom Fühlerhöckei‘ eine sehr kurze horizontal vorge-
streckte hellgelb gefärbte Spitze ab, welche bei ca/raralus an-
gedeutet ist, bei "allen übrigen einheimischen Arten fehlt.

‚Miris 7'u/'2'c0?'z22's p. 435. Der Cly/Jczzs verlängert sich,
von "der Seite gesehen, nach vorn in eine spitz dreieckige
Platte.

Capsus limbefus p. 528. Die wir. ronlzzzizinahts sehe
ich‘ nach erneueter Durchsicht meiner Exemplare als selbstän-
dige Art an, daher denn auch die Beschreibung für limballzs‘
geändert werden musste; in der Uebersicht p. 454l sind Nr. 71
und 72 in folgender Weise abzuändern:

i
71. (72.) Schienen sclmrzirz gedornt. Erstes lfihihlerglied kürzer

t oder doch nur Wenig (höchstens I/g) länger als der
scharfkantige Hinternmd des Scheitels zwischen den
Augen breit.

71a. (71h) Wenigstens die Hintersehenkel gegen die Spitze hini
geröthct, Schienen missen an der Basis mit. kleinem
rothbraiiiieii "Fleck. (Kopf gewölbter, Gesicht deutlich
breiter, die Augen weiter von einander entfernt als
bei der folgenden Art).

33. C. Iilnbauus Fall.

71 b. (71 a.) Schenkel nicht. gerothet, Schienen ohne dunklem Fleck
zmssen an der Basis. (Gesicht schmaler, die Augen
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auf dem Scheitel naher zusannnentretend, der Kopf
Weniger gewölbt, als bei li-anbatus).

33. a. C. contannllnatum Fall.

72. (71.) Schienen hellbrätunlieh gedornt. Erstes Fühlerglied
2 mal (cf) oder 11/3 mal (Q) so lang wie der scharf-
kantige Hinterrand des Scheitels zwicheti den Augen
breit. ‚

34. (T. vll-Iclls Fall

33. Capsus (Capslm) limhatuxs Fall.

Länglich eiförmig, glänzend, Schildchen und Decken mat-
ter; mit feinen und kurzen hellgelben Härchen besetzt, die auf
der Oberseite anliegen und kürzer sind als an der Unterseite.
Färbung grün, gelbliohgrün oder gelb, oben mit i Schwarz.
Kopf sehr abschüssig (fast senkrecht), ziemlich stark gewölbt,
bei den d" ll/a, bei den Q ll/g mal so breit wie der Quer-
durchmesser eines Auges. Augen ziemlich gross und vortre-
tend, tiefschwarz. Hinterrand des Scheitels seharfkantig. Fü h-
ler fast so lang wie der Körper, schlank, schmutzig brännlichgelb,
das 2te Glied gegen die Spitze hin, so wie 3 und 4 dunkel-
braun oder schwarz; Glied l etwas dicker als die übrigen und
so lang (Q) oder nur wenig länger (d) als der Hinterrand
des Scheitels zwischen den Augen breit. Glied 2 gegen die
Spitze hin allmälig etwas dicker, unbedeutend weniger als
3 mal so lang wie l, Glied 3 3/5 so lang wie 2 und an der
Basis sehr schmal heller gefärbt, 4 etwa 3/3 bis 35/4 so lang
wie 3, 3 + 4 sehr wenig länger als 2. Die Fühler sind dicht
am lnnenrande der Augen, etwas über deren Unterrande,
eingelenlct, der Kopf von einer Fühlerwurzel bis zur andern
breiter als von der Fühlerwurzel bis zum Clylzeus lang.
Clgpezzs und die Basis der Oberlippe tiefschwarz. Schnabel-
scheide grüinlichgelb mit schwarzer Spitze, reicht bis an's
Ende der Mittelhüften oder bis zu den Hinterhüften; das erste
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Glied reicht über die. Unterseite des Kopfes hinweg fast bis an
das Ende des Vorderbrust-‚Xypßns‘. Pronohnn gewölbt, stark
geneigt, fast doppelt isowbreit. wie lang, nach vorn stark ver-
schmälert, schwarz, nach vorn allmälig in Gelb oder (irün über-
gehend, zuweilen nur der Hinterrand schmal schwarz oder auch
dieser grün (immer ist der äusserste sehr schmale Saum des
Hinterrantles hell): der hiüftltärrfllltl schmal abgeschnürt, kurz
vor der Mitte eine seichte Quervertiefung, die beiden (laror lie-
genden schwachen queren Wülste unpunktirt, während das Pira-
nolunz hinter ihnen ziemlich leine [lach eingedrückte und nicht
besondes scharf markirte Pünktchen zeigt. Sehildchen ohne
abgesetzte Basis, sehr fein (Iuerrnnzelig, schwarz, zuweilen mit
kleinem gelben Fleck in allen Ecken, oder schwärzlich, bräun-
lichgelh, gelb oder grün. lJiecken sehr fein und dicht, etwas
undeutlich, punktirt, {die Pünktchen sind feiner und stehen enger
zusammen als die des proHolz/zu. Färbung der Decken hell grün-
lichgelb, C/acus, lnnenecke an der Spitze des Corizzna und die
Innenecke des Crmeus‘ schwarz oder schwärzlich, wobei die
dun.kle Färbung aussen einen winkligei) Ausschnitt zeigt; diese
schwarze Färbung der Decken kann mehr und mehr abnehmen,
bis sie zuletzt ganz grün oder hellgelb erscheinen, nur die ln-
nenecken des Clone/n und (‘zuzezzs bleiben schwarz oder i dun-
kel gebräunt, die S’. namentlich sind immer beträchtlich heller
gefärbt als die d’. Membran grau oder schwärzlich, gegen die
Spitze hin allmälig heller gefärbt, mit hellgelblichen Nerven, am
Aussenrande der Spitze des Czuzceus gewijhnliczh ein kleiner
dunklerer Fleck auf welchen eine hellere Stelle folgt; meist sind
die Zellenräume, wenigstens an der Spitze, dunkler gefärbt
als die übrige Membran. Oberseite des Abdemen, mit Aus-
nahme der Seitenräntler, schwarz. Beine hellgelb oder grün-
lichgelh, die hinteren ‘Schenkel gegen die Spitze hin hellroth
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(die Hin-terschenltel “geslö11nliöh"än'rfi ‘greegefin’ ‘Irren ihellmth),
heide mit-‘Z vbraunen nder röthlichen“ nichtVselteni verwlschten
Ringen »an der Spitze. (lie sich auch nach aussen und unten all
den" Spitze der Vnrrlerscheiilcel angedeutet finden: lsehienen
schwarz gedornt mit kleinen schwarzen oder’ braunen Punkten
an 'der Basis der Dornen (die aber nicht-i an allen {Dornen zu
erkennen sind), Schienenhasis auesexi mit kleinem rothhrannen
oder SClIWHPZPR Fleck; letztes 'l'arsalglied schwarz.

linng. o’ 4——4’_.-’4. Q 11 ‘_„li’._,_—— 1131/4 m. m. (15 d’, 13,9].
Häufig äuf Birken. ilncli namentlich auf Weiden, im Juni,‘ ‚luli,
‚Ängust ("Lndlenhnlfl Pclizalg, Wenden. Salis etc).

i i.

lo‘: l ial

Länge dei‘ l"1illll€l‘gll[‘(l(‘l‘ l)0l 1 Q: (jilietl 123,75
.

I

I

m. m.‚ 2212/3 m. 111.. 3 fast 1 m. m.‚ —l 22/3 m. m.

Amyot Hli. p. 20l. 23l. Purar/zi/Izs. —— Burm. Hdb. ll.
p“; 2?]. '18.‘ IJVq/lozfnria‘. —— Fall. v Hem. I. p. 92. I32. P/gr/lnco-
7'131 -- Fi-eh." E. H.- p. 274. 4. Lg/‚g-us. ——» Glerm. Fn; ‘Ins.
Eur; last‘.- "l3. tab. 2U. „W073. H- Hahn‘ W. .l. l. p. 152. tig. 77'.
Lygvcs. —— llwSC h. Nnm. ont. p. 51. tlapstzs. ——— Krschbm.
Caps. p. 184. 6G. a. (i/psz/s H‘). ——— Meyer (Japs. p. 4?. 5.
Capszrs. ———i Sahlberg Älon. (ieoc. p. 106. i333. 60/78213.

b ‚ i’erhi'eitui|g: Ganz Nnrd- und Älitteleurnpzi
i
('Fieh.)‚

Schu-ieden (Fnllfl. flntllaml (l) zililliti In‘). Finnli-Iinl (Sahlhcrg).
Petersburg i(illiunniel‚l. zwischen Wolga’ und [lral (iExiers-i
mann). nGlIiHClllfllIil (Yllillltl), Su-hlmsicn (Schulz); “iieshaden
(Ksclihnm), “ilIHfllOlI (tlistl). Schweiz (illoyeir); siirlll. Wank-
reich (Flur). England (Gurt).

i i
v

*) Er behauptet, das 2te Fühlcrglierl sei {Erst 1 mal so lang wie das erste,
ich finde es nur fast 3 mal so lang.
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3:3. a. Capsus (Capsus) contamluattls Fall.

Länglich-eiförmig, mit mattem Glanz, hellgrün oder grün-
Iicbgelb, mit feinen und kurzen hellen auf der Oberseite anlie-
genden Härchen besetzt, die an der Oberseite etwas kürzer
sind als unten. Kopf abschüssig (doch weniger als bei lim-
bzzhrs), wenig gewölbt. zwischen den Augen bei den cf’ etwa
eben so breit, bei den S’ 11/3 so breit wie der Querdurch-
messer eines Fluges. Augen ziemlicrh gross und vortretend,
schwarz oder gelblichgrau. llinterraml des Scheitels scharfkantig.
Fühler etwa so lang wie der Körper, schlank, schmutzig hell
bräunlichgelb, das 2te (ilieil gegen die Spitze hin, 3 und 4
ganz, dunkelbraun oder schwarz; Glied 1 etwas dicker
als die übrigen und etwa 11/4 bis 11,5 so lang wie der Hin—
terrand des Scheitels zwischen den Augen breit. Glied 2 gegen
die Spitze hin allmälig und sehr wenig dicker, etwas weniger
als 3 mal so lang wie 1‚ Glied 3 fast 2/3 so lang wie 2,
4 etwa 2/3 von 3, 3+4 wenig kürzer als 2. Fühler wie bei
limbatzts eingelenkt, der Kopf von einer Fühlerwvurzel zur andern
so breit wie von der Fühlerwurzel bis zur Spitze des Clypeus
lang. Ülgperts bald ganz hell, bald ganz oder bloss an der
Spitze schwarz. Schnabelscheitle wie bei liizzbatizs, reicht
bis zu den Hinterhüften. Paranoia)» wie bei [inzba/zzs gebildet,
entweder gleichmässig hell gefärbt oder nur in der Nähe des
Hinterrandes gebräunt oder geschwärzt. Die Punktirung des Pfö-
notum ist fein und dicht, die Pünktchen llach eingedrückt und
nicht sehr scharf markirt, kleiner und dichter gestellt als bei
linzbaltzs. Schildchen meist hell, zuweilen leicht gebräunt,
sonst wie bei linzbafzts. Decken hell, aber vrenigstens die
lnnenecke des Cuzzeats, öfters auch die lnnenecke an der Spitze
des 001714111. so wie der lnnenrand des C/«zzrtts. i: dunkel ge-
bräunt. Membran ziemlich glashell mit hellgelben Nerven, unter
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der Spitze des Corimu am Aussenrande ein dunkler Fleck, auf
welchen ein glassheller innen dunkler begrenzter folgt; Mem-
branzellen zum grössten Theil oder wenigstens an der Spitze
gebräunt. Oberseite des Abdomen hellgelb, öfters in der Mit-
tellinie weiter zur Spitze hin gebräunt oder geschwärzt. Beine
hellgelb oder grünlichgelb, Schienen mit schwarzen Dornen, an
deren Basis man keine oder nur sehr feine schwarze Pünktchen
erkennen kann; letztes Tarsalglied an der Spitze geschwärzt.
An der Spitze der Hinterschenkel sind ausscn und vorn 2 bräun-
liche Halbringe schwach angedeutet.

Long. o’ 4——4‘/4, Q 4‘/2——43/4 m.m. (l6 6,1192).
Zahlreich auf Weiden und Ellern, im Juni, Juli, August, (Loden-
hof, Pebalg, Wenden, Salis etc). ‚

Länge der Fühlerglieder bei 19: Glied 1 fast 3/4 m.m.
2:145 m. m., 3:1 1/4 m.m., 4 fast l m.m.

Mit
dass ich früher ihre Zusammengehörigkeit annahm. Doch spricht
namentlich die andere (schmälere) Form des Gesichts, das
nähere Zusammentreten der Augen auf dem Scheitel, die etwas
feinere und dichtere Punktirung des Piranotezrrz, so wie einige
Unterschiede in der Färbung, für Selbständigkeit der Art. ln
Hinsicht der Breite des Gesichts zwischen den Augen bildet sie
eine Mittelstufe zwischen C. limbalzzs und riiritlis, bei riridis
ist es noch schmäler als bei ronfanzizzalzcs.

Amyot Rh. p. 201. 230. Catmniauus. — Fall. Hem. l. p. 79.
5. P/ty/zicoaris. — Fieb. E. H. p. 275. 9. Lggtzs lucorum? Hahn
W. .l. l p. 15l lig. 76 Lygles. —— H. Sch. Nom. ent. p. 49.
Capsizs. — K schbm. Caps. p. 65. (i6 und p. 184. 66. CIIpSHS *).

—.;

*) Kirschbaum’: Capsus cnaztaruiizatas passt recht gut zu meinen Exem-
plaren’, nur weicht er darin ab, dass Fühlerglied 3 und 4 zusammen deutlich länger
sein sollen als 2.
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Meyer 60/25. 13.45. .12. Capszzs„ —- Sahliherg. iiler. Geoc. ‚p. 102-.
22. ‚[71.71.9413. —. Zelt. J. L. p. 272. 3. Pfi gylocoi'z’s.

Verbreitung. Lappland (Zett), Schweden (Fall), Gefl-
Iand (Dahlbom). Finnland (Sahibigfi), Petersburg (Hummel):
zvuischien Wolga und Ural (Eversmann). Deutschland (Hahn),
Schlesien (Schah). Wiesbaden (ilischbmfl, München (Gist'l).
Schweizifl leyer)‘, (Üastel Sarrzizin in Frankreich (hier), ‘Eng-
land’ (Gurt). irkutsk‘ (Stäl);

Czipsns (‘liiflilli/h‘ p. 53i. Hinlerrandi des Scheitels zyvischen
den Augen bei den o” ‘f2. hei den Q 9/53 so breit wie (las erste
Fühlerglierl Tang.

i i
i

Länge der Fiihlerg|ice(|ei' hei 1 Q; Gliedfl f: 4‚:’v5_i11.I11.‚
2: 2 ‘I/ö n1.n1_.,_3 : 1 ‘ß m.m.‚ 4 fast 1li'n.|n._

(ffujjsus l‘_(/l'/0v]){'//:IÜS‘ p. 628. An (ler schlanken Schna-
helscheide ist das erste (ilied ein wenig hingen als die. Unter-
s.e.ite.._.des Kopfes, das 2te etnras länger als jedes. der gleich-
Iaugen 3 und 4. Fühler dicht am Innenrande der Augen. in.
der Mitte der Augenhöhe eingeieulgt, ihre beidenlindgliedex‘
sind an der Basis heller als gegen die Spitze hin. ‚Kg/platte. der
Vorderbrtlst Jung zaplblnffiirmigg zwischen den Ymrderhüften hers
zzbhängeud. Pro/Milan? nur ‚mit matten: Glanz, bjederseits am
Hinterrande in der Nähe der Hiutereeken mit flachem Eindruck;
sein Hinterrantl rnnvex. i’iillllel'l'älllti des (icmF/{nza unregelmässig,
an „seiner lnnenhälfie wvinklig nach-hinten vurspringend. Flü-
gelzelje einfach, (uhne flachem.‘ - 2

-. „ Es erscheint zsxieckiniiissig den Arbnamen (*._2y7'l(I/IC/1'ÄS‘ Fum-
zuändern,» weil ‚Firehei- eine (iattnng der Liapsi/za/zv mit diesem
Namen bezeichnet hat; irh nenne (larum die Art wrzzirzzY/«Lsvhsn
Sie weicht in mehrfacherHinsicht, wie aus den obigeniAngabeil
zu ersehen, von allen übrigen CHJIcSVdÜY-‚Aflfl ll so weit ab, dass
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sie wohl eine eigene Gattung bilden kann, für welche ich den
(tattungsnameti ‚Sfrf/troconzzs vorschlage.

‚lfywneeairis gzrarilzb‘ p. 636. Das 3te Fühlerglied ‘ist etwa
3/4 so lang wie das 2te. Erstes Tarsalglied dicker "als die
2 folgenden.

11. Familie Anlhocoridett.

Gattung Anthocoris p. 643.‘

_- -D=i'e Zelle der Flügel ist durch einen‘ queren oder schrägen
Nerv (Zellhacken) in 2 Abtheilungen geschieden. Derselbe trifft
auf ‘die Unterrippe vor der ablaufenden Rippe bei jenen Arten,"
bei denen sich der scharfkantige Seitenrand des Pmnotztfl z bis
zum Vorderrande hin erstreckt (also keine halsförmige Abschnü-
rung stattfindet), wie bei fiwlirunz, agilis etc.; bei den "andern
‚tlntkoeoris-Arten aber, wo das PPÜ/lüftll]? vorn halsförmig abge-
schnürt ist‚ trifft der erwähnte Quernerv genau auf die Ursprungs-
stellewler ablaufenden Rippe. Doch ‘finden wir“ schon unter den
einheimischen Arten bei A. longricfips einen Llebergang zwischen
den beiden erwähnten Gruppen in Betreff des Nervenverlaufs,
indem der Querneriv hier sehr nahe vor der Llrsprutigsstelle
des ablaufenden Nerven in den Unterrandnerv eimnündet. End-
nerv einfach, ungegabelt.

Gattung Jlierophysa p. .657.
Flügelzelle einfach und klein, der von ihr abtretende End-

nerv gabelt sich kurz vor der Flügelspitze.
„ilimroplzysa crilis p. 658. Nach Tieffenbach gehört

„Myrmedobia colcoplnzta Fall. als Q zu erilis FalL; bei rolcop/rafd
sind (nach Bärensprung) die fein punktirten dicht an ein?
ander liegenden" stark gewölbten Flügeldecken glänzend schwarz
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und so lang, dass sie den Hinterleib ganz bedecken, während
zugleich die Flügel fehlen; Bärensprung hat indess auch Exem-
plare gefunden, die nur kurze Flügelstumpfe haben und darin
ganz mit den von mir beschriebenen Q übereinstimmen. Die
ächte colcoplraici mit stärker entwickelten Decken habe ich noch
nicht gesehen, kann darum ihre ldentität mit den von mir be-
schriebenen 92 noch nicht sicher behaupten.

Gattung Xylocoris p. 663.

Die Flügelzell durch einen Quernerv in 2 Abtheilungen
geschieden (jedoch macht hiervon ‚i. rrassipes 91:, eine Aus-
nehme, wenigstens finde ich bei dem einzigen mir vorliegenden
Exemplare keinen Zellbacken), welcher bei X. domcsiicits hinter
der Ursprungsstelle der ablaufenden Rippe auf die Llnterrippe
trifft. Endnerv einfach, ungegabelt.

Xg/lacoris crassipes p. 670. In der Mitte des Promoter/t
ein, weder den Vorder- noch den Hinterrand erreichender sehr
flach vertiefter nur in gewisser Richtung sichtbarer, Längsstrich.

10. Familie Beduvmu.

Redurius personatazs p. G79. Drei Exemplare dieser
Art (2 Q, 1 o’), welche ich um Mitte Juli in einem Bauern;
hause bei Neubad fing, gestatten mir zur Artbeschreibung fol-
gende Zusätze zu machen:

An den Fühlern ist das 3te Glied kaum merklich kürzer
als das 2te, das 4te auch nur wenig kürzer als das 3te. Die
beiden ersten Abdominalsegmente haben unten in der Mitte einen
niedrigen scharfen Längskiel, der beim o’ am deutlichsten ist,
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bei einem Q nur am erstenund in der. Vorderhälfte des 2ten
Segmentes vorhanden ist, beim andern Q fehlt er am 2ten
Segmente ganz und ist auch am ersten nur undeutlich. Abdo-

minalsegmente der S2 unten am Hinterrande schwach, das 5te
am stärksten, ausgeschnitten; dem entsprechend zeigt das 6te
Segment am Vorderrande eine starke Convexität, ist auch am
Hinterrande, aber schwächer, convex und überhaupt das längste
Segment der Unterseite, inder Mitte ‘doppelt so lang als das
5te. Die 3 Genitalsegtnente der Q sind kurz, von oben das
2te und 3te, von unten alle 3, sichtbar. An der Unterseite
sind die beiden Platten des ersten Segmentes die grössten,
reichen mit ihrem Aussenrande fast bis an die Seitenränder des
2ten, daher von letzterm unten nur jederseits ein schmaler Saum
sichtbar bleibt; sie sind last 3 eckig, mit der längsten Seite
quer gestellt, ihre lnnenwinkel berühren sich in der Mittellinie.
Zwischen sie hinein reichen die kleinern Platten des 3ten Seg-
mentes, deren lnnenräntlei- dicht mit gelben Haaren besetzt
sind; dieselben schliessen, von hinten nach vorn divergirend,
nebst den von vorn nach hinten (livergirenden lnnenrändern des
ersten (lenitalsegments eine gestreckt rautenlörmige Grube ein,
in welcher der Legestachel sichtbar ist. Von oben gesehn ist
das 2te Genitalsegment das grösste, auf welches das viel kür-
zere und schmälere 3te lblgt. t Beim d‘ findet sich nur ein
einziges, bloss von der Unterseite her sichtbares (lenitalsegment,
welches länger ist als ‘breit, ziemlich gewölbt, unten in der
Hinterhällte mit vertieftem Längsstrich, und von einem Aus-
schnitt an der Unterseite des 6ten Abdominalsegmentes aufge-
nommen wird.

Hurpurlol" {tuuulczlizcs p. (583. Zwischen den Neben-
augen auf dem Kopfe zuweilen ein kleiner 3 eckigen‘, gelbliche:-
Fleck (gewöhnlich fehlt er).

4o
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Gattung Nalbis “p. 690-.

Die Form der Haftzangen (der hornigen Fortsätze an den
Seiten des letzten Genitalsegments) bei den o’ scheint für jede
Art eine besondere zu sein und ist daher namentlich bei nahe
verwandten Arten mit zu berücksichtigen. Die bcigedruckten
Holzschnitte werden dieselbe von den —l Arten, deren o’ ich kenne,
in starker Vergrätsserung anschaulich machen. Ihre Verschieden-
heit bestimmt mich jene Exemplare von fl-‘ia/uis‘ frrus, welche ich auf
p. 700 unter der Abtheilung 2) Decken und Flügel nicht vollständig
entwickelt — beschrieb, für eine besondere Art zu erklären und
ihr den Nanlen t-‘Vabis (lorsa/is Ihr/am’, als den "ältesten,
zu geben.

_ jVabiis bircawyjcnuis- p. 694. Die Hinterecken des 6ten
Abdominalsegnnetlts sind abgerundet, während sie bei dem klei-
neren ähnlichen, bisher noch nicht in Livlantl gefundenen sVa/uls‘
aplerus Fabr. Hahn tig. 2-1 (sabapltur/Ls‘ bei Fieb.) deutlich
winklig (stumplwinklig) sind; das erste Fühlerglied bei tzplerzls
etwas kürzer, bei bi'c’e'z'pc?rzlzz's dagegen deutlich länger, als der
Kopf vom Vonlerrande der tätigen bis zur Spitze des C/ypcus.

Aizbzfs himbll/IIS‘ p. 695. Form der Haftzangen:

„Nabis [Yaromarginzztus p. 696. Form der Haftzangen:

xVabis fcrus‘ p. 698. Form der Haltzangen: .313

fVabi.s‘ (IOTSUHS p. 700. Form der Haltzangen:
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13. Lflxmilie Oeulata.

Gattung Salda p. 703.

Das Längenverhältniss des ersten Fühlergliedes zum 2ten
ist bei den verschiedenen Arten nicht unerheblich verschieden,
daher ich es nachträglich für die einzelnen Arten angebe.

"S-alda fiiirsu/ula p. 708. Fühlerglied 2 etwas mehr
als 2 mal so lang wie 1.1 — Bei dieser Art; bildet die Stirn
am Unterrande dicht über den iC/ype-Izs jederseits ein wulstig
hervortretendes (erhabenes) gelbweiss gefärbtes Dreieck; beide
berühren" sich last mit iliren lnnenecken und besitzen eine obere
horizontale Seite.

Salzig: littoralis p. 709. Fühlerglied 2 21/21 bis 22/3
so lang wie 1.

Salda nzarginalis p. 712. Fühlerglied 2 etwa 13/4 so
lang wie 1.

Salda satt/fettarm p. 713. Glied 2 fast 2 mal so lang
wie 1. ' i '

Salda przllipcs p. 715.‘ Glied- 2 doppelt oder etwas
mehr als doppelt so lang wie 1.

Süzlda lutcipes p. ‘717. Fühlerglied 2 ein wenig mehr
als 2 mal so lang wie 1.

Stab/a arnnzTn/zz p. 718. Fühlerglied 2 etwa 2 mal sn
lang wie 1.

SVzlr/zz oparulcz p. 719. Fühlerglied 2 deutlich weniger
als 2 mal, etwa 13;; so lang, wie 1. Ueber dem (‘lypezas
lindet man jederseits am Unterrande der Stirn ein hell gefärb-
tes hervortretendes Dreieck, ganz ähnlich wie bei lmtsvahi/zz, nur

ist dasselbe bei oprzcula absolut und relativ kleiner.
40C
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‚Calda elegavztvcla p. 720. Fühlerglied 2 kaum mehr
als lll/g so lang wie 1, 3 kaum merklich kürzer als 2.—Nach
wiederholten Vergleichen erscheinen mir denn doch die Unter-
schiede zwischen ISLZ-[lfß eleganfula und S. einem: H. Sc-h.‚ wel-
che letztere ich (p. 722) als die vollkommen geflügelte Form
von (Jlcfgaizfvtlrz ansah, zu gross, als dass sie im Gefolge der
vollständigen Entwicklung der Flügel aultretend angenommen
werden dürfen, daher ich cincfa als besondere Art anerkenne.

Ausser den bereits angeführten Unterschieden ist für Salda
eintritt hervorzuheben: Fühlerglied 2 13/3 so lang wie 1, 3
deutlich kürzer (2/3 so lang) als 2. Die 3e letzten Fühlerglie-
des sind deutlich schlanker als bei e/{qgaiz/rzlzz, das 2te. Glied
erst von der Mitte ab kaum merklich gegen die Spitze hin ver-
dickt, während dasselbe Glied bei e/egautzzla schon von der
Basis ab sich allmälig etwas verdickt.

F a m i 11 e Hydrometridea.

Gattung Ilydrometra p. 727.
ln der Ruhe sind die Platten des ersten Genitalsegments

äusserlich nicht sichtbar, ganz im 2ten Segmente versteckt, sie
bestehen aus 2 gestreckten last senkrecht neben einander
stehenden halb häutigen Lamellen.



— 621- —

9. Ifiunilie 5115885118114! Am. et

Da der sehr abweichende Bau der weiblichen (ieschlechls-
theile in der Gattung P/iynza/cz bisher nur von Leon Dufour,
und nicht ganz genau, beschrieben worden ist, so erscheint es
mir nicht überflüssig nachträglich denselben zu besprechen und
zwar wie ich ihn an 2 aus dem südlichen Frankreich stammen-
den Exemplaren derselben Art, P/zg/ua/u nzonsiroavil’, gefunden
habe. Diese haben allerdings in der liörperform grosse Aehn-
lichkeit mit P/eg/uzaia 1110128111151: o’ (die beiden Inittlern Zähne
an den Seitenrändern des Pro/rohen: stehen etwas weiter aus
einander und der Hand zwischen ihnen etwas flacher Sförmig
gekrümmt), aber abgesehen vonder hellem Färbung unterschei-
den sie sieh doch von diesem wesentlich durch das viel kür-
zere letzte Fühlerglied und durch die kürzere weniger scharf
markirte Rinne zu dessen Aufnahme unten an den Seiten der
Vorderbrust. Immerhin ist es möglich dass diese Abweichungen
bloss sexuelle sind; wenigstens ist nach Westwood das letzte
Fühlerglied hei den Q kürzer als bei den o’. Fieber giebt
keine Differenz der Geschlechter an, freilich erwähnt er auch
nicht einmal ob er seine Beschreibungen nach männlichen oder
weiblichen Exemplaren entworfen hat. Jene Entomologeii, welche
P/IyI)I(lfcl-Äl‘l.0n zahlreich besitzen oder erlangen können, sollten
doch einmal eine genaue und erschöpfende Angabe darüber
machen, ob an andern Körperlheilen ausser den (ienitalorganen
Verschiedenheiten der Geschlechter sich ausprägen und welcher
Art diese sind!

Bei den weiblichen Geschlechtstheilen ist von oben nur
das 2te Genitalsegment zu sehen, welches, als oben und unten
gleich weit sichtbare dünne fast horizontale Platte eine Fort-
setzung der abgesetzten blattartigen Seitcnrändei‘ des Abdomen
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bildet. und, am Hinterrantlia abgerundet, den Ausschnitt des
6ten Abdominalsegments ausfällt. Von unten allein zu sehen
sind 2 Plattenpaare und eine grosse unpaare mittlere Platte,
welche ziemlich steil von vorn nach hinten aufsteigen und den
Ausschnitt zwischen (lem Hinterrande des 6ten Abdominalseg-
ments und dem Vorderrande des 2ten Genitalsegtnents ausfüllen.
Das erste Plattenpaar, ganz vorn in der lllittellinie gelegen
(von Du fonr übersehen), besteht aus sehr kleinen rundlichen
Plättchen und gehört dem ersten Genitalsegment an. Die
Platten des 2ten Paares, als 3tes Genitalsegment zu deuten,
welche viel grösser sind, aber auch noch schmal und gestreckt,
nehmen die Seiten des erwähnten Ausschnittes ein und reichen,
vorn an die Platten des ersten (Üteiiitalsegments stossend, nach
hinten bis an den Vorderrantl des zweiten (bei dieser Art glatt,
nicht, wie L. Dnfour für P/ag/nzam angiebt, mit. Raubigkeiten
bedeckt). Sie werden weit. von einander getrennt durch eine
grosse unpaare mittlere Platte, welche von vorn nach hinten
allmälig an Breite zunimmt, vorn abgerundet, hinten mit ge-
radem Rande versehen ist (und bei dieser Art auf der Fläche
tmdeutliche vertiefte Querstreifen zeigt); sie stösst vorn an die
Plättehen des ersten, seitlich an die Platten des dritten und
hinten an den Vnrderrand des zweiten Genitalsegments und ist
als, freilich ganz Lmgetvijhnlicli grnsse, Platte der Afterröhre
zn betrachten. Der Legestachel fehlt.
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Nachtrag
zu den Citaten,

zur Synonymie und Verbreitung.

Aeantlnla,
1e cttzlaxria p. 67:3. — F191). E. H.

p. 135. 1. Acanthin.
‚leanth osoma,

bispinun) p. 10.’). —— Fieb. E. H.
p. 327. Sastmgaln ferrugator. — Ganz
Europa. (F191).

dentatuu) p. 101. Fieb. E. 11.
p. 328. 1. Elasmostethus. — Ganz
Europa (Fielx), Irktltsk (Stäl).

grisetzm 1x102. —— Fieb. E. H. p. 329.
2. Elasmostethus. —— Ganz Europa
(Fie b. ).

baosnorrlroirlczle p. 99. — F101). E.
H. p. 327. Acanthosoma. —- Irkutsl:
(Stäl).

‚lelia, 4
in_fle;ta1).1234. — F ieb. E. II. 1x354.

3. Platysolen. Ganz Europa
(FiebJ.

‘internaerlia p. 126. —— Fiel). E. II.
p. 33S. Apariphe. —— Italien (F101). I).

]fl.-:_;ii1:).I19. — F191). E. H. 11.3.33.
4. Aelia. -—w D5111. IIenl. I. 223. 3.
Aelia. neglecta. — Frankreich (D n1 1.).
Lladeira? [Dall.).

pa Hida p.l2l. —— Fieb. E. II. 11.2152.
5. Aelia. —— Ganz. Europa. (FICIL).

Agrannnna,
laetuu) p. 32-1. — Floh. E. 11.11.1111.
4? Agramma.

Alycluzs,
calcczrattzs 13.183. —- F191). E. II.

p. 3:36. 1. Alydus. — Ganz Europa)
( F1 eb. ), Nord-Anu-rika, Nur-York,
Florida (DalL), Irkutnk (Stiil

Aneurus,
Iaezris 1). 397. — Fieb. E. H. p. 116.

Aneurus. — Ziemlich durch ganz
Europa (F101). ).

Antlmcoris,
fruticum p. G53. — Fieb. E. II.

p. 141. .3. Triphleps minutus. —
Ganz Europa (Fieh).

Iangiceps p. 6-16. —- Fieb. E. H.
p. 384. (von Fieber nicht gekannte
Art, bei welcher die Herrich-
Schäffersche Beschreibung ange-
führt wird.) L

Iucnrum p. 648. — Fieb. E. II.
p. 1116. L. Temnostethus. — Sibi-
rieu (Stäl).

Ingubris: p. 6-17. —- F191). E. H.
p. 136. 1. Temnostethus pusillun. —-
H. Sch. nolu. ent. p. 60. Anthocorix
pusillus. Deutschland, Ita1ieu(b‘ 101).).

)Lt—')n0)'a-fis 1). G50. — F191). E. I1.
p. 137. 2. Altthocoris. —— Ganz Eu-
ropa. (FIBIL).

nrneorunz p. 651. — F101). E.H. 13.133.
*1. Authocoris nemorum. p. 138. f).
„Apthoooris pratensis. —- Kamfachatka
{ S t 21l J.

Aradus,
Britulae p.384. — F101). 15.11. 1x114.

2U. ‚krndus. H. (Ianz Europa. (19121)).
r-or-(ictrefie: 11.388. »- Fieb. E. H.

p. 11:3. 9. Aradus.
crwwzaiirfof/{s p. 381. —— F161). 15.11.

p. 113. 13? ‚äradus. —— Deutschland
( 1111131).).

(Iepressus p. 391. — F161). E. H.
p. I12. 5. Aradus. — Ganz Europa
(Fick).

Ieptopierus p. 394. —- Fieb. E. H.
p. lll. 3. Aradus cinnamomeus.
Italien, Schweiz (B‘ieb.).

hzgttbris‘ p. 3823. -— F161). E. H.
p. 11-1. 17. .»iradus. —— Deutschland
(Fick). 1sr'_qnale'trr)a')ri.v 11.2190. — P1191). E.
H. p. 113. 16. Aradus.

varfus 1). 386. — F191). 13.11. 11.114.
1S. Aradus. —- “V0111 durch ganz
Europa. (P1611).

Asopus,
bidvns p. 9L’. —— F101). E. H. p.3-I9.

I. Picromfsrus. Ganz Europa.
( 1*‘ ie b. ),

vocrulvus p. 90. —
p. 346. Zicrona.
(Ficlx). _raste).- 1). 94. —— F101). E. H. p. 3-18.
Armn. —— “ittler. und südl. Europa.
(Fieb.)‚ Irkutsk (Steil).

lunidus p. 95. —— Fieb. E. H. p.348.
Asopus. _ Mittler. und südl. Eu-
ropa (Fieh).

Fieh, E. II.
Ganz Europa



Asopus,
puzectatzts p.9l. — Fieb, E. H.

p. 347. Rhacognathus. —— Ganz Eu-
ropa (Fieb.).

Berytus,
rig/"escens p. 208. — Fie b. E. H.

p. 213. Metatropis. —— Nlittler. und
südl. Europa. (Fieb.).

tipvitlciiius p. 209. — Fieb. E. H.
p. 209. 3. Neides. —— Ganz Europa
(Fick), südl. Frankreich (DalL).

(Japans.
albipennis 11.598. —— Fieb. E. H.

p. 31l. 2. Agnlliastes. ——— Frankreich.
(Fieb.

(Lmbigzuzs p. G27. -— Fieb. E. II.
p. 305. 2. Apocrenlnus. — Ganz
Europa ( F ie b. ).

ambulans p. 577. -— Fieb. E. H.
p, 284. Mecomuxa. -—- Ganz Europa
(Fleb. _ _angprfatus p. 4:7. —— Ficeb. E. H.
p. 285. Aätorhinus. -—— Ganz Eilropa
(Floh).

(trbusiorum p. 602. — Fieb. E. H.
p. 302. l. Plagiognuizlius. —— Ganz
Europa. (Fielx).

ariilellzrs p. 556. —— lHeb. E. H.
p. 299 und p. 393. 394. Conostethus
roseus. H- Frankreicla, Deutschland
(Fieh).

uter p. 486. — Fieh. E. H. 1x204.
l. Rhopalotolnus. n- Ganz Europa.
(Fieh).

baftisciatias p. 48S. — Fiel). E. H.
p. 236l. Closterotomus. —— Ganz Eu-
ropa. (Fieb. ).

biuolatus p. 499. —— Fieb. E. H.
p. 247. Oncognathus.

bipunclatus p. 49S. — Fieb. E, H.
p. 254. l0. Culocoris. —— Ganz Eu-
ropa (Fielr).

Boluemrmrec‘ p. 62.5 —— Fieb. E. H.
p..303. 5. Plaglügllatllllr-I. -— Ganz
Europa. (Floh).

brnnis p, 563. — Fieb. E. H. p. 294.
9. Orthocephalits Punzeri.

LT/aencmorlü p. 50l. —— Fieb. E. H.
13.255. l2. Culocoris. ——— YVohl durch
ganz Europa (Fieln), lrliutak
(Stal)

chloarizans p. 5.3l. — Fieb. E. H.
p. 323. l. hlalacocoris. — Ganz Eu-
ropa (Fieh).

ciunanzogitenwea- p. 572. —— lfieb. E.
H. p. 314. 1. Camaronotus. — Deutsch-
land, Schweiz (Fieb.

vlavatus p. 569. —— Fieb. E. H.
p. 314-. 2. Camaronotus. -— Ganz Eu-
ropa (Fieln).
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Capsus,

rnllaris p. 483. —— Fit-h. E. H. p.326.
l. Dicyphus errans. —— Frankreich
(F i e b.).

—' ronjhszrs p. "573. — Fieb. E. H.
p. 314. 3. lamaronotius. —— Ganz Eu-
ropa (FielL).

vioutnntfiaatals p. 61l. — Fieb. E. H.
p. 275. 3. Lygus lucorum?

(‘trage/II p. 6:20. — Fieb. E. H. p. 315.
4. Phylus. —— Ganz Eilropa. (Fielz).

cra‚.s'sico1'nis p. 579. -— Fiel). E.
H. p. 302. Criocoris.

lhclmanni p. 549. -—- Fieb. E. H.
p. 277. 2. Poeciloscytus vulneratus.
— qclnvreiz (Flak), Irkutsk (Stäpl ).

rlecolor- p. 5.35. — Fieb. E. H. 11.298.
l. Ünccituylus.

Jecarosizts p. 47-4. — Fieb. E. H.
p. 283. l. Globiceps sphegiformis.
--- Italien [Fieb.).

(litt-p Iuueus p. 613. -— Fieb. E. H.
p. 290. 9. Orthotylus. 3

Llispar‘ p. 472. -—— Fieb. E. H. p. 283.
3. Globiceps.

ericetoruin p. 587. -—- Fieb. E. H.
p. 287. Litocoris. ——< Irkutsk (Stäl).

jirrrug; nntus p. 496. ——— Fieb. E. H.
p. 2.3l). I. Honwdemus. Ganz
Europa (Fieh.

Fiiicis p. 539. — Fieb. E. II. p.238.
Älonalocoris. — lvohl durch ganz
Europa. (FiebJ.

„flavozlaacttlataas p. 469. —— Fieb. E.
H. p. 284. 5. Glohicops. —— Ganz
Europa. (Fieb.

jlavonotuttcs p. 467. —-— Fieb. E.
H. p. 283. 4. Globiceps.

flazsmnsgwrxrstrs p. 582. —— Fieb. E.
H. p. 288. 2. Orthotylus. —— Ganz
Europa (Fiebj).

flnrctlis p. 632. — Fieb. E. H.
p. 290. 8. Orthotylus viridinergis.
—— Deutschland, Sclnvc-iz, Spanien
(F 1 eb.

fetlvoizeacaulalins p. 505. -—» Fieb.
E. H. p. 253. 5. Calocoris. —— Frank-
reich (Fielx), Kamtschatka (S14E11).

{jlnlrulaitkr p.5l2. — Fieb. E. H.
p. 325. 4. Brachyceraea. — Schweiz
(Fieln).

gorhicus p. 479. — Fieb. E. H.
p. 267. 3. Lopus. —— Ganz Europa.
(Fieb), Irkutsk (Still).

(Ar/lilczalzrtlii p. 5-16. — Fiel). E. H.
p. 27]. Charagochilns. —— Ganz Eu-
ropa. (Fielx), Irkutsk (S täl).

Iaistriouicus p. 475. — Fieb. E. H.
p. 282. Cyllocoris. —— Ganz Europa
(Fieb.).



Ca aus, «' aömi 51.521. -—— Fieb. E. H.p.280.
G. Orthops flavovarius. —- p. 28l). 7. Or-
thops Kalmi. —— Ganz Europa (FiülL).

lateralis p. 503. — Fit-b. E. H.
p. 257. I9. Calocoris soticornis. -—-
fGauz Europa (F ie b. ).

leucocephalzcs p. 558. — Fich. E.
H. p. 281. 1. Stiphrosmna. — Ganz
Europa (I“ieb.).‚ Irkutsk (Still).

Iintbatus l1. 11.609. —- Fieb. E. 11.
p. 274. 4. Lygus. — Ganz Nord- und
Mitteleuropa (Fi 912.), Irkutsk (S t {I l).

lucorum, p. 524. —— Fiel). E 11.
p. 279. 5‘? Orthops cervinus.

Iuridzcs p. 559. — Fieb. E. H.
p.281. 2. Stiphrosonla. —-« Frankreich
(Fieh).

„lläv-kelii p. 513. -—— Fieb. E. II.
p. 239. Pitlmnus. Frankreich,
Schweiz, Schweden (Fielx).

wawyazicoawais p. 575. — Fieb. E. 11.
p. 296. 8. Atractotomus.

melanocep/cralus pül. -—«- Fieh.
E. II. p. 513. 3. Phylusga-e Ganz
Europa. (Fick).

molliculres p. 611. —« Fieb. E. H.
p. 321. 7. Macrocoleus. -—— Ganz Eu-
ropa (Fieh).

Inutabilvfs p. 567. — Fieh. E. 11.
p. G. Orthocephalus saltatm:

nassaius p. 61S. — Fieb. E. H.
‚p. 289. G. Orthotylus. — (Linz Eu-
ropa (Fieim). Irkutslt (Still).

nasufus p. 522. —— Fieb. E.
p. 319. 5. Amblytylus.

naigrita p. 5-17. ——— Fieb. E. H. p. 39l.
2. Folynyerus nigritias.

nitidus p. 56l. ——— Fieb. E. H. p. 293.
. .7. Orthocephalus. ——- Böhmen (Fi e b.).

pabulinus p.507. — Fieb. 11H. 11.276.
l2. Lygua e111oris. — Irktxtsk (St-ä 1“).

pdllidiitornis p. 583. -—-— F101). E. H.
p. 282. .3. Halticus pallicornis. —-—
Ganz Europa. (Fieb.). ‘

Pasiinacae p. 523. — Fieb. E. H.
p. 979. S. Orthops. Schweden.
Deutschland (Fieln), Sitka. (Still).

11.

pilosus p. 564-. — Fieb. E. H. p. 293.
8. Orthocephalus nlutabilis. — Europa
(F ie b.).

Piuastri p. 53B. —-— Fieb. E. H. p.
278. 3. Hadrodema. — Ganz Europa
(Fielx).

pimuellus p. 586. —— Fiab. E. H.
p. 30l. 2. Bratclxyarthrum. —— Nord-
und Mitteleuropa [Fieb.)

pratensis p. 517. — Fieb. E. H.
9.273. 1. und p. 391. Lygus pra-
tensis. -— p. 273. 2. Lygus campe-

„ptrim. -— Ganz Europa. (Flak), 1r-
Hmlk, Kannschntka (Stil). I
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Capsns. » wo»?

Pteritlis {L541}. -- F161). E.H.
Bryocoris. —— Ganz Europa (Fieln).

puUc-(IIWHts p. 600. —-—— Fieb. E. H.
p. 5512. 7. Agaliiastes. — Ganz Eu-
ropn (Fick), Irkutsk, Kamtschatka
(Still).

PHHCÜlht/HS p. 532. ——« Fieb. E. 11'.
p. 248. 1.‘? Camptobrochis Falleni. —-
Böhmen, Oesterreich, Sicilien (F i e 1),).

quada-hraczculattcs p. 580. ——— Irkutsk
(St. I11).

Rosen" p. 560. —— B‘ieb. E. H. p. 2309.
1. Sbhenarus.

roseus p. 591. — Fieb. E. H. p, 308.
l2. Paallus.

Ifioternnznda’ p. 59-1. — Fieb. E. H.
p. 310. 2. Sthenarus. -—— Spanien
(FielL).

ru/nlfcvttidua‘ p‚ 534, —. Fieh E_ ]I_
p. 278. 2. Hadrodema. — Europa
(Fieb.)‚ Irku-tsk (Stfnl).

rnbricattes p. 5:36. —— Fieb. E. II.
p. 274. 3. Lgxgus. — Nördl. u. mittler.
Europa. (Fick).

rrs_t'esceies p. 543. — Fieb. E H.
p. 262. Allodaptts coryzoides.

r zqffifr aus p. 622. — F i e b. E. H. p.313.
Blalthacua ‚Caricis. — Ganz Europa.
(F i e b ).

}'I‚f_/‘l‚.]I6IlIlI.S p. 489. —— Fieb. E, H_
p. 270. 1. Dichrooscytus. — Ganz Eu-
ropa (Fielx).

rlfyiffUI/fh’ I). 537. -——

p.272.Plesiocoris. — Schweiz (Fieln).
Sn/elbcrf/ia" p. 63-1. — Fieb. E. H.

p. 294. Labops.
.4 alicelluar p. 590, — F53}; E, 1L

p. 3(11). 1. Psallus.
saltiinus 13.603. — Fieb. E.H. p.3ll.

3. Agalliastes. —— Europa (FiebJ.
snnfptireeizs p. 582i _- Figb, E_ H_

p. 306. 3. Psailtls. ——— Ganz Eumpa.
(Fiein).

scutellaris p. 510. — Fieb. E. II,
p. 266. 9. Capaus. —-— Schweiz, Frank-
reich, Spanien (l7‘ieb.). '

sivladonicua" p. G07. — Fieb,‘ E_ II,
p. 317, Placochilus.

xetuloslta‘ p. 63l. -— Fieb. E. II,
p. 393. (Tylindrotnelus. — Ungarn,
Siebenbürgen (F i e 1).).

sI-Igttlfflills‘ p. 49-1. —— Fieb. E. H.
p. 252. 4. Colocoris.

xtriatfillus p. 492. —— F101). E. 11.
p. 25l. 1. Calouoris. —— Ganz Europa
{Fiobj}.

strafitus p. 490. -—— Eis-b. 13.11. p. 263.
1. Pycnopternn. —- Ganz Europa.
(Fieln).

striicvoruis pßlö. — Fieb.E.H. p.289.
7. Orthotylua. —- Schweiz (Fieb).



‚in.

Ca aus,
anaceti p.6l0.——*Fieb. E.H. 13.320.
5. lrlacrocoleus sordidus.

Thunbergii p. 608. — Fici). E. I1.
p. 316. 1. Hoplonlachus. —— Ganz
Europa (Fieb.).

rricolor p.509. — Fieb. E. H. p.266.
10. Capsus cnpillaris. n Ganz Europa
gFiebJ.

treguttatzcs p. 480. — Fieb. E. II.
p. 324. Systellonotus. — Ganz Europa
(_Fieb.).

tu-rpustttlalvcs p. 515. — Fieb. E. H.
p. 271. Liocoris. — Ganz Europa
(Fieb.).

mnjlzscicztvza- p. 544. —— Fieb. E. H,
p. 276. 1. Poeciloscytus. — Ganz Eu-
ropa. (FielL), Irkutsk (Still).

rariabilis p. 592. — Fieb. E. II.
p. 305. 4. Apocremnus variabilis, p. 305.
5. Apocremnus simillitnus. — Ganz
Europa (Fieb.).

zriridulzrs p. 595. — Fieb. E. H.
p. 303. 4. Plagiognathus. —— Ganz
Europa. (Fieim).

vitellinus p. 624. —— Fieb. E. H.
p. 307. 9. Psallus. — Schweiz (Fieix).

r-Ertipeunis p. 566. » Fieb. E. H.
p. 293. 5. Orthocephalus.

Clun-osoma,
nairffornze p. 186. —- Fieb. E. H.

p. 228. Blyrmus. — Ganz Europa
(Fieb).

(finnex,
rufipes p. 107. —— Fieb. E. H.

p. 330. Tropicoris. — Durch Europa
verbreitet (Fieb.

Co tosonna.
Zobus p. 76. — Fieb. E. II. p.38().
COPtOSOma. — Mittler. und südl. Eu-
ropa. (Fick).

Coreonrelas,
scarabtteorfclea- p. 150. —— Fieb. E.

H. p. 365. Corimelaexia, Ganz
Europa (Fieh).

Coreus,
hirticoruis p. 177. ——— Fieb. E. H.

'p.221. 4. (Ioreus. — Mittler. und '
südl. Europa.

pilicornis p. 176. ——— Fieb. E. H.
p. 22l. 5. Coreus. — Irkutsk (Stäl).

(Ion-lau,
Bonsa7or'_f_'fia' p. 801. —— Fieb. E. H.

p. 90. 2. (‘orisa. —— Oesterreich
(Fieb.

coleopirata p. 800. —— Fieb. E. H.
p. 90. 1. Corisa. Ganz Etlropa
_(Fieb.). _chstzncta p. 792. -— Fieb. E. H.
p. 97. 29. Corisa. —— Lappland, Büh-
men, Oestreich (Fieh).
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Corisa, . .
Fabricii p. 796. — Fieb. E. H.

p. 98. 31. Corisa.
Fallenii p. 789. —— Fi eb. E. H. p. 97.

28. Corisa. —- Ganz Europa (Fieb.).
fossarzanz p. 795. ——— Fieb. E. H.

p. 98. 32. Corisa. — Ganz Europa
(Fiob.

Geoffrog/i p. 786. —- Fieb. E. H.
p. 91. 3. Corisa. —— Ganz Europa
(Fieln).

Lznnaet p. 79l. — Fieb. E. H.
p. 94. 17. Corisn. —— Ganz Europa
(FieIL).

praeusta p. 787. ——— Fieb. E. H.
p. 95. 21. Corisa.

‚b'ahlbei'giz' p. 790. — Fieb. E. H.
p. 9-1. 16. Corisa. — Ganz Europa
(Fieb.).

seynistriara p. 797. -— Fieb. E. H.
p. 95. 20. Corisa.

striata p. 7921H- Fieb. E. H. p. 97.
27. Corisa. »— Ganz Europa, Sibi-
rien (Fick).

Corizus,
c-apitzttats p. 192. — Fieb. E. H.

p. 235. 2. Corizus. —- Durch Europa
verbreitet (Fielx), Italien (D all.).

crassicorrais p. 190. ——- Fieb. E.
H. p. 234. 3. Rhopaltls. —— Ganz
Europa (Fieb,). Italien (D all.).

Hyoscyami p. 196. —— Fieb. E. H.
p. 232. Therapha. -— Ganz Europa
(Fieb), Italien (Da1l.)‚ Irkutsk
(Stäl). _naaculatus p. 193. fi Fieb. E._H.
p. 235. 1. Coriztrs. —— Bohem. Ofv.
18.52 Corizus Ledi (nach Bären-
sprung, welchem Originalexem-
plare vorlagen). — Ganz Europa
(Fieb.).

pratensis p. 195. —— Fieb. E. H.
p. 236. 4. Corizus. —— Ganz Europa
(Fieb), Italien, Afrika (DaIL).

Cydnus,
albomawginat-us p. 156. -- Fie-

ber’s GIIathOOOIIIIS albomarginatus
(E. H. p. 366. 1.) gehört nicht zu
meiner Art

bicolor p. 157. —- Fieb. E. H. p.368.
7. Sehirus. —— Ganz Europa (Fieb.).

bigtattattcs p. 162. —- Fieb. E. H.
p. 367. 4. Sehirus. —-— Ganz Europa
(Fieb.).

dubius p. I60. —- Fieb. E. H. p. 368.
5. Sehirus. —-— Mittler. und südl.
Etlropa (Fie 1).).

„flavicornis p. 163. —- Fieb. E. H.
p. 363. 1. Cydnus. —— Mittler. ‘und
südlich. Europa (Fieb.).

Maria p. 159. — Fieb. E. H. p. 367.
2. Sehirus. — Ganz Europa (Fie b. ).



Cydnus,
nanus p. 155. -—— Ficb. E. H. p. 366.

2. Ochetostethus pygmaeus. — Si—
cilien (Fieb.).

Cymup,
clavactcltts p. 300. —— Fieb. E. H.

p. 204. 3. Uymus. — Cianz Europa
(Fieb.).

Ericae p. 292. Fiel). E. II.
p. 169. 3. Ngfsius Thymi. — Ganz
‚Europa. (Fieb.). Irkutsk (Stil).

glandicoloa‘ p. 299. —— Fieh. E. H.
p. 203. 1. Cymus.

Jacobaeac p. ‘.390. —- Fieb. E. H.
p. 168. l. Nysius. —— Nach Bitten-
sprun g, welcher Origiualexemplare
untersuchte, gehört Pachymerus Fra-
gariäe Bohem. hierher. — Deutsch-
land, Schweden (Fick), Italien
(Bäin)

Resedrxe p. 290. Fieb. E. 11.
p. 199. 1. Ischnorhynchus clid_v—
mue. —— Ganz Europa. (Fieb.). Ir-
kutsk (Stäl).

Thgmi p. 293. — Ficb. E. H. p. 170.
8. Nysius punctipennis. —-v Nördl.
und mittler. Europa (Fieh), Knmt-
schatka, Sitlm (Still).

Dictyonota,
crassicornis p. 358. —— Fieb. E. H.

p 127. 3. Dictyonota. — Durch Eu-
ropa (Fieb.).

Euryclelna,
oleraceuvia p. 146. — Fieb. E. H.

p. 345. 9. Strachia. — Ganz Europa
(Fieb.).

arizatum p. 144. —- Fieb. E. H.
p. 345. 1. Strachia festiva. und p. 3-15.
2. Strachia ornata. — Ganz Europa
(Fieb.).

Eurygater,
nzaurus p. 185. — Fieb. E. H. p.37U.

3. Eurygaster. Ganz Europa
(Fieb.).

Gen-In,
vagabundus p. 689. — Fieb. E. H.

p. 150. 4. Ploearia.

Harpaetor,
unnulatus p. 683. —— Fieb. E. H.

p. 154. 8. Harpactor. — Ganz Eu-
ropa. (Fieb.).

subapterus p. 684. —- Fieb. E. H.
p. 155. 4. Colliocoris pedestris. ——
Ganz Europa. (Fieh) Irkutsk
(Stäl).

llehrug,
pusillus 1x374. — Fieb. E. 11.

p. 104. 1. Hebrus. — Nach Ass-
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mann gehören Ifivdroössa nann
Schill. u. Hebrus Letzneri Scholtz
als Synonyme zu pusillus. —- Schwe-
den, Frankreich ‚ Schweiz, Serbien
(Fieb.).

Hydroiässa,
pg/{flliflffll p. 749. —— Fieb. E. H.

p. 10-1. 1. Hydroössa. —— Nach Ass-
mann gehört Hydroössa Schneideri
Scholtz, die Fieb er für eine beson-
dere Art hält, hierher.

llyclmnnetra.
(lpffiffl p. 7341,- 1'" i011. E. H, p. 107.

3. Ilydrometra Nqitis. Italien
(Fieb.).

rrrgjeattrctrt p. 7-10. — Ficb. E. H.
109. 12. Hjrclrometrzr — Böhmen,
Oestreich, Schweiz (I'v‘ie1).).

Irzcusrris . 742. —— Fieb. E. H.
p. 109. l0. 1'I_\'(11'0n1€tl‘a. — Ganz
Europa. (Fieb.).

nrlmzrogaster p. 73S. — Floh. E.
H. p. 109. 11. llgwlroinetra. — B611»
men, Oestreich, Schweiz (Fieb.).

[Nil-reiht m p. 7323. Fieh E. H.
p. 100. 2. Ilfgilromuxtra. — Ganz Eu-
ropa (Fieb.).

r-rgfoscutellata p. 730. -—— Fieh. E.
H. p. 106. 1. llxfdrometra. — Böh-
men, Oestreich, Italien (Fielx), Ir-
kutsk (Still).

rizoracicco p. 739. — Fieb. E. H.
p. 108. 6. Hydrometra. -- Nicht
ilberall gemein (Fieb.).

Lopu,
rimicatus p. 441. —- Fieb. E. H.

p. ‘.349. Conometoptis. —— Wohl in
ganz Europa (Fit-h),

Lygaeus.
vcjrcesrris p. 202. —— FielJ. E. H.

p. 106. 5. Lygaeus. v- Durch Eu-
ropa verbreitet. (Fick), Italien,
asiatische Türkei (DalL).

fcnniliariis p. 923l. —— F161]. E. H.
p. 165. 4. Lygacuä. —— Süfll. Etlropa
(Fieb.).

Microplnysa,
prilis p. 658. —-— Fieb. E. H. p. 133.

2. Micropbysa.
pselaplzoides 11.001. -- Ficb. E.

H. p. 13-1. 2. Zygonotus Stigma.
Mlrls,

anlennnttts p. 433. —— F101). E. II.
p. 2-16. 1. Teratocuris. H Dornsch-
land (Fieb.).

raIcara-tus p. 42l. - F101). E. H.
p. 24l. Brachytropis. -—— Ganz Eu-
ropa. (Fieb.).
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M-h-ls, Nabls,

{lolabratrcs p. 437. — Fieb. E. H. dorsdlis 11.76). -— Fieb. E. H. 11.160.
p. 245. Leptopterna. «—- Gauz Eu- 4. Nabis ericetorum. — Böhmen
ropa (FiebJ. (E‘iob.).

erraticus 11.4151. ——- Fihcb. E. H. vjVerns p. 698. — Fieb. E. H. p. 16l:
p. 242. Notostira. — Ganz Europa 9. Nabis. — Ganz Europa. (Fielx).
(Fieh), Irkutsk (Stä-l). flavaanargyinatus p. 696. —- Fieb.

ferrugatus p. 439. —— Fieb. E. H. E. H. 13.161. 5. Nabis. —— Schweiz
p. 24:5. Leptopterna dolobrata. —« (Fieb.)_
Ganz Europa (Fieb.). Narcorig,

Izolsattas p. 427. ——- Fieb. E. H. cimicoides p. 753. — Fieb. E. H.
p. 24|. 3, Miris. — Ganz Europa p. 102. 1. Naucoris. ——- Ganz Europa
(Fieh), Kanatschatka (Stäl). (I*‘ieb.).

laevigatus 11.42.3. — Fieb. E. H. Nepa,
p. ‘.340. l. Miris. — Ganz Europa. cinerca p. 762. — Fieb. E. H. 13.102.
(Fieb.). Nepa. — Ganz Europa (Fie-bJ.

longicornis 11.434. —— Fieb. E. H. Notonecta.
p. 243. Ifllegaloceraea. — Ganz Eu- gimrna p. 772. — Fieb. E. H. p. 10l.
ropa (Fieh). 2. Notonecta Fabrici.— Ganz Europa

ragficorzais p. 435. — Fieb. E. II. (Ifieb).
p. 243. Trigonotylus. ——- Irkutsk Inder; p. 774. — Fieb. E. H. p. 100.
(Stäl), ganz Europa (Fieb.). l. Notoneeta.

virelas p. 423. —- Fieb. E. II.
Lobostethtls. ——- Ganz Europa ( ieb.)‚ Odontoseelis, '
Irktltsk (S t ä 1). „fulir/inosa p. 152. — Fieb. E. H.

nlonantlüa’
p.

379.13g l?dontoscel1s.—
Ganz Lu-

Cardui 11.345. ä Fieb. 11.p. 120. “I” ( ‘e J-- __ . - flphtllalmieua
Cafufi gfgaätgäfi "

2. Orthostira. —v Nördl. und nuttler. “I” P’ 308‘ —*. 1110B‘ E‘ H‘ ‘"177’
Europa (1111011) l0: Ophthalmuzus. ——- Ganz Eturopa

cinerea 11.337. —— Fieb. E. H. p. 131. _(5}‘‚°‘?-31‚ 301. F. b E H7. Orthostirn nigrinaz. —— Nördl. und W3’ 1,21“;
mittler. Europa (I1‘ieh.). PS‘ f?‘ L‘ p‘ n micus’ " r u s’

cnstata. 11.347. — Fiüb. E. H. p. 123.
0 _

1-1. Monanthia. Ihnch Europa ‘‚c?re“us’285 F. b E Hverbreitet (Fick). "U" fästfls PÖ _
' a w" ' ' '

gracilis 11.313. rieb. H.11.122. P- -°"- 4' ‘>°a‘°““5'
l1. Monanthia setulosa.

Pachylfl er".' orr ___ ‚ ' 1 .):- .9HgQf“IffOf;:fh'-’i;_ rm1” 1°" 1L 1““ 11111.11‘. 11.2311. „— Fieb. E. H, 13.187.
Ltqmli p. 35-1. — Fiel). EH. 11.126. lgßionmlodmna’ "r

6W Europa
29. lflonanthia. (h 181.1)’ ... .

parv11lr1.p.335. —— Fieb. E. H. p. 13l. "flmsüs 92m)‘ w Fleb‘ E‘ H" 13'191’
4 Orthostirafl vracilie -— Deutschland a‘ Trapezomtus‘ _ Ganz Lumpa
da“ b)

b

qztaclriunittczrfalt: p ‘S.30 ._ Fieb nutennatacs 11.252. \ fieb. E. H.
E. 11. 11.124. 22. 1101111111111... — Ganz 1.‘: .18%ä„1‚; LIEI=“’°“°‘“S- ‘“ B°’””“'
Europa. (Fick). Uhr‘ 0“‘7 p. 55. 9. Pachymertls. —

Wo zffs; 1.. 352. — Fieb. 111.11. 11.125. 5“h“'°“°“ (B°"°“")-
,1 ‚ -' ‚ . _ rlnir-agrn- p. 254. ——- Fieb. E. H.ggbfgfgfngägt1Lf Dm“ “m?” 11.1822. 7:. Nlegalonotus. — Ganz 131i-

ropa (F1eb.).
Myrnnecoris. nla-zaahts p. 244. — Fieb. E. H.

gracilis p.636. — Fieb. E. H. p. 239. p. 186. Acompus rufiynciu- Ziemlich
Myrmecoris. — Oestreich (Fieh). durch ganz Europa. (Fieb.).

rrrmzicus p. 279. —— Fieb. E. H.
p. 188. 1. Eremocoris. — Ganz Eu-

Nabis, ropa. (Fick).
(Jreviperanis 11.694. ——- Fieb. E. H. f'er1'11gineus p. 235. »—- Fieb. E. H.

11.195. 1. Nabis. —- lm 1nittlern 1'111- 11.187. 2. Homalodema. -— Nord- u.
ropa (Fie 11.). IMitteleuropa (Fieh).



Paelnymerus, w. „m- —-
frpdticnllis p.229=. --.Fieb. E. ll.

p. 172. 3. ‘Plociomefus. -— Nett}:
Bärensprung ist Pachymerus in-
sectus Zett. als Synonym herzuzie-
hen. Durch Europa verbreitet"
(Fit b.). . -

fiemipterrcs ‘p. 26l. —— Fiekb. E. H.
p. 180. 2.? Ischnocoris pallidipen-
nis. — Nach Bärenspiumg gehört

n .Pachymerus angustulusBohenL hier-
. her. au GanmEnrx-opa (Fick).
luridus p. 227. -— Fieb. E. H. p. 172.

4-. Plociomerus. p .
lyn-eeus p. 22.73. — Fieb. E. H45. 194.

6. Rhyparochromus. ——- Ganz"! Europa
(F i'd b.). - --

negbulosus p.268. —Fieb.E.II.p_1‘.)0.
- l. Trapezonotus. —— lrkuttsk (Stäl).
nnbilus p. 246. —- Fieb. E H. p.l8-}.

2. Peritrechus}. — Ganz Europa(Fi e h )
pddestris p. 275. -— Fieb. E. H.

p.l95. ll. Rhypaxochromus. — Mit-
teleuropa (Fieh). ' . I

Pifl i p. 269. — Fieb. E. H. p. 19.5.
8. Rhyparochromus. ——-— Ganz Europa
(Fie 1).), Irkutsk (Sittäl).

plebqjus p..‘24‘.). — Fieb. E. H. p.l88.

poxdagraicus p. 277. -—- Fieb. E. H.
p.‘l89. 5. Scolopostethus -pictus und
p. 189. (i. Scolopoatetlius nffinis. —
Sicilien (Fieb).

rusticus 11.241. — Fieb. E. H. -p. 186.
l. Stygnas. — Ganz Europa (FielL).

Sfl -ÖUIOSILS‘ p. 243. —— Fieb. E. H.
p. 187. 2. Stygnus. —— Gans Europi
(Fiob).

silvalipus p. 2-17. — Fieb. E. H.
=p. 179-. 2. Dryilmua. -—- Cianz Europa
(Fick).

silvestris 12.231. Fieb. E. H.
p. 17l. l. PlOClOmBTIISs — Deutschland
(Fielm), Irkutsk (Still).

sta_pI:3/linoidc.e13.2.55). — Fielr. 13.11.
p, 183, 2. Pterotmctus. — Bären-
sprttng; zieht Plociomerus brach};-
pterus Bohom. hierher. — Sclnvciz
(Fielm), Irkutsk (Still).

narius p. 256. — Ficb. E. H. p. 195.
PlOHOSOHIUS. —— Ganz Europa (Fie 1.,).

Pentatolna.
baccarzazn p. 1357. — Ficb. E.H. p. 335.

1. Mormidea. — Ganz Europa(l*‘ieb.),
Italien, Malta, Afrika, Tunis, Iiladeim
(DalL).

ftzscispianzvn p. 140. — Fieb. E. II.
p. 335. 3. Mormidea nigricornis. —
Ganz Europa (FielL).

juniperinuiza p. l32.— Fieb. E. H.
p. 336. 3. Pentatonx ‚Iuniperi. — (hmz
Europa (Fieh).
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Pentatonna. ‘w.’ r IIb-v 0' nigricorvae p. "138. -— Fieb. E. H.
p’. 335. 3. Blcrnridiea” —+ Ganz Eurppa
(Fielm), Frankreieh, Schweiz, Italien,
Albanien, polnische Ukraine, Malta.
Egyptcn, Tunis (Dall),

Sawfi üpInseln? (Dall.)„ Irkntsk (51.51.).
prasiuunz p. 130. —— 1'161). E.‘ H.

p. 339. 3. (Tixuex. (Er hält prastnus
L i nn. und clissimilis Fab r. für ver-
schiedene Arten). -——

.(Fieb.), Spanien (D all.)
splzacelaturai. p. 134. -— Fiqb.

p. 334. 23. Holcostethua. —— Frank-
reich, Spanien (E‘ieb.).

a-crieale p. 135.- Fieb. E. H. p. 339.
1. Cimex. »— Ganz Etiropa (FiebJ.

Phhnodera —
g/algu Hna p.,82. w Fieb. E.LH. ip.375.

l. Phimodero. — Ungarn (Fielx).
Jaumeralis p.:83.-—- Fieb.E.H. 11.375.

2. Phimodera. : ‘r
Phygqullcus, . _ ‚_Urlacae-p. 302. —- F151). E. H.

p. 202. 4. Phygadicus, ——— (im: Eu-
ropa. (FiebJ,

Pllyjnlata,
cwfqssfpes p. 40.2. —' 11'161). E. H.

p. 110. 2. Phymata dieses Citat.
könnte mit demsolbfif Gfi hßfl hfi fl ’
coarctaln m. gezogen werden). ——
Mittel- und Stirb-Europa. (Floh).

Phyfl rcorlg, _
'

nrassipes m. II. p. 606.

‚üi-r «wo's!

diajergueizs p. 415. —— Fieß. E, H.
p. 2.39. 6. Phytocoris.

hirswzrgzlzrs m. II. p. 597. w" als?‘
intflcatus m. ll. p. 603.
foizgiponnis m. H. ‘p. 60l. -
Popula’ ll.-p. 594. — Fieb. 111.11. p. 260.

8. Phytoooria. —-— Ganz Europa (Fi c 1).).
7'511'119 ll. p. .599. — F1 e l). E. H. p. 260.

lU;=— Ganz-Europa (Floh).
1,71124." p. A116. —« Fiel}. E. H. p. 1359.

5. Phymcoris.
Podops.

inmztrfus p.7b'. —— Fiel). E. H. 13.350.
1. Podops. —- Ziemlich durch ganz
Pluropa. -— (I*'ieb.)

Pseudophloeus.
naht-ins 1x180. — Fieb. E. H. 17.217.

Bathysolen. —— Ganz Europa (Floh).
Versailles (DalL).

Pyrrlnocoris,
Itptertrs p. ‘.312. -—— Fiob. E. H.

11.16:}. 3. Pyrrhocoris. — Ganz Eu-
ropa (li*'icb.).

llanatn-a,
Iiucariss p. 76.5. v— Fieb. E. H.

p. 102. Ranatra. —— (ianz Europa
(E‘ieb.}.
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llecluvlus,
personatus p. 679. — Fieb. E. H.

p. 155. 1. Reduvius. — Ganz Europa
(Fieb.).

Salcla,
arenicola» p. 718. —— Fieb. E. H.

p. 146. 9. Salda. ——— Böhmen, Frank-
reich (Fieb.).

elegantula p. 720. — Fieb. E. H.
p. 148. 19? Salda.

luteipes p. 717. — Fieher’s lnteipes
E. H. p. 147. 17. stimmt mit der von
mir beschriebenen Art. nicht überein.

littoralis p. 709. —— Kamtschatka
(Stil).

marginalis p. 712. —— Fieb. E. H,
p. 145. 8. Salda. marginella. —— Frank-
reich (Fieb.).

pallipes p.715. —— Fieb. E. H. p.146.
12. Salda. —— In Europa verbreitet
(F ieb.).

saltatoria p. 713. — Fieb. E. H.
p. 145. 7. Sa-lda. — Ganz Europa
(Fieb.).

Sclocorls,
umbrina p. lll. — Fieb. E. H.

p. 356. 3?? Sciocoris deltocephalus.
Syromastes,

marginatus p. 172. — Fieb. E. H.
p. 228. Syromastes. — Ganz Europa
(Fieb.), Italien (DalL).

Scapha p. 17l. — Fieb. E. H. p.230.
1. Enoplops.

Tingls,
a finis p. 366. — Die Tingis affinis,

welche Fieber in E. H. p. 129. 4.
als die Herrich-Schäffex-‘sche Art
beschreibt, stimmt nicht mit der mei-
nigen.

cristata p. 362. — Fieb. E. H. 13.128.
2. Derephysia.
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Tlngis,

f0 Hasen p.364. -—— Fieb. E. H. p. 12S.
1. Derephysia. -—— Durch Europa ver-
breitet (Fieb.).

Velia,
currens p. 746. — Fieb. E. H. p. 105.

2. Velia. — Ganz Europa (Fieb.).

xylocnrle,
nlbiperarais p. 669. —— Fieb. E. H.

p. 139. 1. Piezostethus ga1actinus.——
Bärensprung Berlin. entern. Zeit-
schrift 1858. p. 194. Xylocoris. —
Deutschland, Frankreich, Lappland,
Schweiz (Fieb.), Berlin (Bän).

(zrer p. 667. — Fieb. E. H. p. 142.
1. Xylocoris. — BärensprungBer-
lin. entom. Zeitschrift. 1858. p. 196.
Xylocoris. — Italien (F ie b.), Ungarn
(Stein), Polen (Waga).

rloanestica p. 665. — Fieb. E. H.
p. 139. Lyctocoris. —— Bärensprung
Berlin. entom. Zeitschrift 1858. p. 193.
Xylocoris. —— Ganz Europa (Fieb.),
Italien (G 11i lia n i), Spanien (A p e t z),
Ungarn (K ah r), Frankreich (Co-
lombel).

rzqfipennis p. 668. — Fieb. E. H.
p. 139. 3. Piezostethus bicolor und
p. 139. 4. Piez. rufipennis. — Bären-
sprun Berlin. entom. Zeitschrift
1858. p. 194. Xylocoris bicolor und
p. 197. Xylocoris rufipennis. — Ita-
lien, Schweiz, England (Fieb.).

zosnnenus,
capiratus p. 315. — Fieb. E. H.

p. 117. 5. Zosmenus capitatus und
p. 117. 6. Zosmenus anticus. — Durch
Europa verbreitet, auch im Kaukasus
(Fieb.), Irkutsk (Stäl).

Laportei p. 313. — Fieb. E. 11.
p. 117. 4. Zosmenus.
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Zum zweiten Theile der Iivländisehen Rhyncheten, die
Verbreitung einiger Cicadinen betreffend.

Delp/zaa". pellucida — Sitka, Kamtschatka (Stäl).
Acocep/zalvcs bifascialws‘ —— Irkutsk (Stäl).
JdSSHS (Deltocephalus) abtlowzinalis —— Kamtschatka (Stäl).

col/inus —— Irkulsk (Stäl).75 77

„ „ ocellaris — Kamtschatka (Stäl).
„ „ striutus -—-— Kamtschatka (Stiäl).

Jassezs (Jassus) searnofatus — Sitka, Kamtschatka (Stäl).
„ „ transversale —— lrkutsk (Stäl).
„ „ strialetlrzs — Kamtschatka (Stäl).

Jassus (Athysanus) g-riscseens — Irkutsk (Stäl);
Agallzvz renosa —— lrkutsk (Stäl).
Idiocerzzs Populz‘ —— Irkutsk (Stäl).
Tetligonizz vixridis

[Apfi rop/zora Alm‘ Irkutsk (Stäl).
Ptyehcs angulatus J
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Netie Typllltltfl ib fl .-:\l'i9ll für Livlznul.

Bbeitleinfür unisere Fauna noch nielit
kannten Asien? der"°(iattu'ng "li/jifl/ticll/ba, idie ‘ich ‘es: kürzlich
fing und von denen die eine überhaupt noch nicht beschrieben
ist, sehliesse ‚ich hier an. , _

Sie stimmen beide in der Bildungund dem Nervenverlaul
der Decken und Flügel überein und gehören in dieser Hinsicht
zu jenen Arten‘ in meiner Uebersicht, welche ich von Nr. 48
bis 59 (lL, p. 3-18,;379) aufgeführt habe, d. h.: Decken ohne
Bandanhang, ‚Flügel ohne Bandnerv, 2te Membranzelle 3 eckig,
gestielt. -

Typilfloeyba jueulnla; II. Sch.

Diag i1. Bleieh grifinliehgell), Scheitel, Puma/am: und Schild-
chen schwiarz gelleckt (auf dem Scheitel 2, auf dem Freizeit/in

5 grosse sclrwarze Flecken), Decken mit braunen Längsstreifen.
Brust und ‚Äbdomen schwarz, letzteres an den Hint.errändern der

Segmente schmal hellgelb.
Beschreibung. Hellgelb "mit grünlichem Anfluge, Brust

und Abdomen schwarz. Scheitel gelblichweiss mit 2 gressen
rundlichen schwarzen Flecken vorn beim Uebergange zur Stirn,
zwischen den Atlgen; sein Hinterrand äusserst schmal schwarz
gesäumt, mit sehr kleinem nach vorn zugespitzten schwarzen.
Fleck in der Blitte. Die Stirn an den Bändern von der Fühler-
wurzel abwärts mit schmalem sclnvarzen Längsstreif, der sich
schmäler auch auf die Naht zwischen Clgpeus und Zügeln fort-
setzt; die Naht zwischen Stirn und City/Jens sehr schmal ge-
bräunt. Fühler so lang wie das P/‘onutuuz; die Borste gebräunt,
ihre Basis jedoch und die 2 ersten Fühlerglieder bleichgelb.
Pronoluzn. mit 5 grösseren schwarzen Flecken, 2 an} Vorder-
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runde, wo sich der obere innere Augenwinkel anlehnt, rundlich
und weniger scharf begrenzt, die 3 übrigen in einer Querliniv
ziemlich in der Mitte des Pronotvzm; von diesen letzteren er-
streckt sich der mittlere längliche nach hinten zugespitzte Fleck
weiter nach“ vorn als die 2 seitlichen, welche eine rundliche,
fast quer-elliptische, Form haben. Ausser diesen C) Flecken
besitzt das Frontman noch jederseits in der Nähe des Hinter-
randes einen kleinen undeutlichen von der Zeichnung des Mittel-
rückens durchschimmernden Fleck. Schildchen mit 2 grcssen
ßeckigen -mit der Spitze nach hinten gerichteten schwarzen
Flecken an der Basis und einem schwarzen Fleck in der Quer-
vertiefung kurz ver der Spitze, von welchem ab sich ein feiner
schwarzer liiittelstreif gegen ‘die Basis hinzieht. Decken mit
5 braunen durch die hellgrünlichgelbexi Nerven von einander
geschiedenen Längsstreifen auf Corium und 01110248, von denen
2 auf den Clavus, 3 auf das Corimrz kommen. Innenrand des
Cdavus sehr schmal geschwärzt; seine beiden dunklen Längs-
streifen beginnen in der Nähe der Basis und nehmen nach
hinten etwas an Breite zu, der äussere beträchtlich länger als
der innere, erreicht jedoch nicht die Spitze des Clausus. Die
3 ‘dunklen Längsstreifen des Corium befinden sich auf der innern
Hälfte desselben und erreichen alle 3 den Hinterrand, der mitt-
lere am längsten, in der Nähe der Basis, der äussere etwas
hinter der Mitte des Cormm beginnend, der innerste kürzeste
nur dieSpitze seiner Zelle ausflillend. Membran gleichmässig
schwach angeraucht, ihre Nerven fein und hell. Die 3 Längs-
nerven an der ‘Spitze "der Flügel ungleich, die 2 vordern (äus-
sei-n) viel dicker und bis zur Basis hin schwarzbraun gefärbt,
der innerste fein und weisslich, die dieselben verbindenden Quer-
nerven unter rechtem Winkel abtretend, ebenfalls fein und weiss.
Beine bleich grünlichgelb, ‘Klauen braun, Hinterhüften unten in

41
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der Mitte mit grossem schvrarzen Fleck. Abdominalsegmente
unten, die meisten auch oben, am Hinterrande sehr schmal hell-
gelb. Letztes Abdominalsegment der Unterseite bei den Q am
hellgelben Hinterrande breit abgerundet, in der Mitte deutlich
länger als das vorhergehende Segment und länger als an den
Seiten. Die gegen die Spitze hin sehr fein und kurz weiss be-
haarten Scheidenklappen der Q am Unterrande, so wie die
äussere Scheide des Legestachels am Unterrande in der Nähe
der Spitze, sehr schmal gelblich gefärbt.

Long. Q 32/3 m. 111., ohne die Decken (1 S2"). Anfang
September auf Alnus glutinoszz (Heiligensee)-

Bohem. Handl. 1845, p. 47. 22. Yfz/p/elocg/‚va Zetter-
siedtz’ (auf Erlen und Linden). H. Seh. D. lns. 144. ‘l6. und 164.
16. Typ/eingebe (er stellt diese Art freilich zu jenen, welche
4 Längsnerven an der Flügelspitze besitzen, doch konnte er an
seinem Exemplar die Flügel nicht untersuchen).

Verbreitung. Schweden (Bohem), Regensburg (H. Sch.).

Typlnloeyha sutnralls m.

Diagn. Bleichgelb, Schildchen mit 2 grossen bisweilen
zusammenfliessenden braunen Flecken an der Basis, bei geschlos-
senen Decken in der Mittellinie an der Naht ein aussen zacki-
ger brauner Längsstreif.

Beschreibung. Bleichgelb oder bleich grünlichgelb. Füh-
ler etwa so lang wie Scheitel und Prrmotzwz zusammen, bleich-
gelb, die Borste mit Ausnahme ihrer Basis d: dunkel gebräunt.
Schildchen an der Basis mit 2 grossen heller oder dunkler
braunen in der Mittellinie einander genäherten Flecken, welche
bis zur vertieften Querlinie reichen und bisweilen zusammen-

fliessend den ganzen vordern Abschnitt des Schildchens dunkel
färben. Bei geschlossenen Decken findet man in der Mittellinie
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an der Naht einen -_l: dunkel braun gefärbten aussen zackigen
Längsstreif von der Basis der Decken bis zur Membran. Die
denselben bildende dunklere Zeichnung- jgder einzelnen Decke
zeigt sich nur auf dem (‘lau-Ms und besteht in einem breiten
Streif am Schildrande desselben, welcher sich auch auf den
Anfang des Schlussrandes hinzieht aber allmälig schmaler wird,
und in der fast bis zur Mitte sich erstreckenden \'t)l'll abgesetz-
ten dunklern Färbung der Endhälfte des (iluauzs: beide werden
durch den sehr schmal braunen Saum des lnuenrandes Init ein-
ander verbunden. Die Spitze der Zellen des 001775721 braun, die
der innern Zellen dunkler als die der äussersten. Membran
gleichmässig angeraucht, mit feinen hellen Nerven. Die Nerven
der Flügel alle hell, die 2 vordern (äussern) der Flügelspitze
nur wenig dicker als der hintere (innere). Beine bleicbgelb,
Klauen braun; Hinterschienen an der Basis der lflornen biswei-
len mit tindeutlicben bellbräunlichen Pfniktchen. Gescblechtstheile
der o’ und 9. bleichgelb, nur die Spitze des ersten Genitalseg-
ments der S! (der äussern Scheide des Legestachels) sehr schmal
schwarz. Letztes Abdnminalsegment der Unterseite bei den Q
am Hinterrande breit abgerundet, in der Mitte deutlich länger
als an den Seiten und beträchtlich länger als das vorhergehende
Segment. Der freie Tbeil des ersten Cienitalsegments der Q
ziemlich lang, fast 11/2 mal so lang wie Stirn und Clf/pezzs zu-
sammen. Genitalklappe der d‘ fehlt, ihre Genitalplatten lang,
dünn ausgezogen, mit den geraden lnnenrändern an einander
stcssend, gegen die Spitze bin allmälig aufgebogen, bis etwa
zur Mitte hin schwächer, in der Endbälfte stärker, von aussen
her verscbmälert.

mm8’ d‘ 21/25: Q 3 m- m. (2 o", 5 S2). Anfang Sep-
tember, auf JUIIHS glzitiuosa (Heiligensee).
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Die Zahl der in den beiden ersten Theilen der R/Iynclzo-
im Livlands für diese Provinz aufgeführten Arten beläuft sich
auf 533, wovon auf die Frontirostriera 321-, auf die Gazlaerostrien
("Cicadinen und Rat/Moden) 212 Arten kommen. Nach den ein-
zelnen Familien und Gattungen vertheilen sich diese Zahlen wie
folgt:

Fam.

Fam.

Fam.
Fam.
Fam.

Fam.

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Fa m.

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

A. Frontirostriw (321 sp.).

scutata
(ster 1, Asopus 5, Acanthosoma 4, Cimex 1, Sciocoris 3,
Aelia 4, Pentatoma. S, Eurydema 2, Coreomelas l, Odenw-
scelis l, Cydnus 7).

0011304103
dua l, Chorosoma 1, Corizus 5).

Berytidea 4 sp. —- (Berytus 4).
Coecigenae 1 sp. —— (Pyrrhocoris 1).
Lygaefldea

Cymus 6, Phygaclicus 1, Ophthalmicus 3, Zosmenus 2).

Tingididea 18 Sp. —- (Agramma 2, Monanthia 11, Dictyonota 1.
Tingis 4).

llebroiclea 1 sp. — (H3bru51)_

Affl dfl idea

Spissipeda lsp. -— (Phymata 1).
Cnpsina

Myrmecoris 1).

Anthocoridea
5, Acanthia l).

Refl u fi na9 SP- “‘ (Reduviua l, Harpncto: ß Genie 1, Nabih 5).
(Iculata l0 sp. —— (saldg 10,

Hydrometritlea 9 sp. — (Hydrometra 7, Velia 1, Hydmäaaa 1).
Naucoridea 1 sp. — (N„.„_.„,„, 1,
Nepina 2 Sp- —" (Nepal, Runen-a l).

_
.

_._...__.

.
_.-n.

......

k-

_......_..„
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Fam. NGtGIIGCtiOa 2 SP- "‘ (Notonecta 2).

Fam. Corisiclea

B. Gulaerostria (212 sp.).
Fam. Fulgorinna 34 sp. — (Cixius 2, Delphax 29, Araeopus 1, Ommati-

diotus 1, Tettigometra 1).

Fam- Membracifl a 2 SP- "‘ (Centrums l. Oxyrrhachis 1).

Fam. Cicadcllina
Pentlnimia 1, Tettigonia 1. Euacanthus 2, Macropsia l, Idio-
cerus 9, Pediopsis 7, Acocephalua 6, Eupalix 1, Jaasus
(Platymetopius) 1, Jassus (Deltocephalus) l8, Jassus (Athy-
sanus) l5, Jassus (Jassus) 25, Agallia 2, Typhlocyba 35.).

Fam. PSyHOdCII
lara 6, Livia f3 .



Seite 35 Zeile l6 v. u.
74

135
19 1
225
226
228
240
272
327
329
337
337
345
346
35 1

365
366

363
382
395

423
436
450
453
463

483
490
537
557.

Die wesentlichsten Druckfehler.

statt azcglccia lies neglecta
- l5 v. o. - der lies. und
- 9 v. e. — Ctgelus lies Pfyeltix
- 5 v u. streiche man: mit einander
- 7 v. u. statt l3 lies l7. .
7

ä v’ u’ 7

}

überall lese man statt distingziendus: pseud-7 v’ o‘ 7 ocellaris.
- 1 v. e. -
- 5 v. 0' - nur lies ein
- 2 v. e. setze man ein Cemma zwischen Klauen und an
- 7 v. u. statt l4 cf‘ 7 Q lies l4 g 7
— 8 v. 0. statt 3/4 bis 4/5 lies 3/5 bis 5/5.
- l0 v. u. - 2/3 lies 2/3 bis 3/4.
- l2 v. o. - Long. o?‘ lies Lang. _Q_
- 3 v. u. — Leug. o?‘ lies Leng.
— l5 v. o. - Lang. O7‘ lies Leng.

I
Die auf diesen Seiten beschiiebene Gattung Agallia nebst der Art ve-

nosa sind gänzlich zu streichen und statt. deren die auf p. 548 sqq.
I gegebenen Beschreibungen zu gebrauchen.
Zeile 6 v. 0. statt Scheitel lies Schenkel.

- 12 v. u. - Keeni lies Kniee
- 16 v. u. - Genitalplatten der Q lies Genitalplatten

der
- 12 v. e - tis lies ist.
- 7 v. u - nicht. lies die folgenden nicht.
- l3 v. u. - Schach lies schwach.
- 6 v. o - Pari lies Pyari.
— l0 v. e. ist das Citat aus der Fauna suecica hinter Linne’ S. N

zu stellen.
- 7 v. o. statt Geschletstheile lies Geschlechtstheile.
- 1 v. o. - 21/3 lies 2552.
- Ü v. u. ; 4_ ‚Q
Hier ist zu Aigallia quudriäligfnata m. hinzuzufügen, dass die Decken

etwgi. 3 ‘,5, mal so lang sind wie Scheitel und Pronetum zusammen.
Vielleichii ist. diese Art. identisch mit Bythoscepzzs sinuetus Mulaant

et Rey (Opuscules entom. sixieme cahier 1855 p. 122 _. doch ist die
Brust nicht schwarz, das Schildchen ungefleckt, die Decken kürzer
als dort angegeben; ‘die Uebereinstimmttng im Bau der Genital-
organe dürfte für die Identität beider Arten entscheidend sein.

——«» -- -—
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