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Beiträge zur KenntnIs außereuropäischer' Z*aden.
(Rhynchota HomopteraJ

Beitrag I-V.

Von Edmund Schmidt, Stettin.

1.

Ugada Hahnei, eine neue Singzikade von Kamer~n.

Ehe ich zur Beschreibung der neuen Art übergehe, will ich
zwei auffällige Irrtümer richtig stellen, die Distant bei der Ein
teilung der Cicadidae unterlaufen sind. In den Jahren 1904 und

; 1906 hat Distant in den »Ann. Mag. Nat. Hist.", eine Neuein- \
,t'eilung der Familie der Singzikaden vorgenomn)en, die er später
'im Jahre 190B in »The ,Fauna of British India Ceylon snd Burma",
"im »CataL Homopt; Part 1. Ci<;adidae" und in- "Genera Insecto
,',rum. HömopteJ:'a. Fam..Cicadidae I (1912.) und II (1914)"- bei-'
'behalten hat. Die Familie enthält nach diesen Arbeiten 3 Unter':
: 'fi1.~ilieh' welche wie.d~r i~ "Divisionen" geteiItsihd.. (Nach d~n
_N menklaturregeln 1St dlese, Benennung sowohl ,Wle; auch dlE~

:BiI ,ung der Endung auf aria nicht richtig; ,die Benennung muß
'Tribus heißen, und die Endhildung auf ini.) , ,
:' Jacobi (Zoolog: Anzeiger Bd. 32. 2. 1907) stellt in dieser
~ ,Arbeit fest, daß Distant hei der Aufsteilung der' Unterfamilien'
,nicht aufmerksam genug verfahren ist, und' die Division »Tetti-
gadesaria" nicht zur Unte~f!lomilie Tibicininae gehört, sondern als
eine besondere Unterfamilie aufzufassen ist. Jacobi gründet auf

,die Gattung Tettigades Am: et Servo die Unterfamilie Tettigadinae..
l.Die Familie zerfällt demnaGh nicht in drei, sondern in vier Unter
!.ramilien. Ich stimme dem" Verfahren von Jacoli voll und ganz
~zU und - bin gleichfalls d~r Ansicht, daß Distant bei der Auf
~:8tellung seiner Divisionen (Tribus) manche Unricntigkeiten, unt.er
[':laufen sind, die der Richtigstellung ,bedürfen. So ist gleich' seine
~erste Division Polyneuraria (Subfam.Cicadinae), welche 13 Gattungen
~'enthält, 'in ihrer Zusammensetzung anfechtbar. Ferner hat Distant
Fbei der Benennung einen sehr großen Fehler begangen, indem er
~;~ie extremst~ Gattung als Typus wählte, also ,eine Gattung, welche
§\~ie Chara~tere der Division am wenigsten e:rlthält; er hätte 4~zu

f;\,die Gattlülg Pl4typleura Am. et Servo besser' genommen, da. dieses
~GeDius ,das umfangreichste und artenreichste ist. Die Gattung
ffolyneu~a Westw. 'ctS42) ist ält~r als die- GaÜu,ng Platypleura
t:/Am. et Servo (1843). ',. Dies scheiI\t Distant bewogen zu haben,
t;die' Division darauf zu begründen, obwonl Polyneura Westw. mit
~'8e~nein großen Reichtum an Adern im Vörderflügel i):J.n hätte stutzig
~' ,
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machen müssen, da' gerade dadurch die Gattung im Gegensatz zq -;:';
den übrigen Gattungen der Division steht und mit der Gattung::
Angamiana Dist. dies Merkmal gemeinsam hat. Demnach ist für"
die Division eine Gattung, als Typ~s gewählt worden, welche die;~'\:
Charaktere nicht wiedergibt. Die Form des Pronotums und vor -."
allen Dingen das dichte Geäder in den Vorderfiiigeln' der Gattungen
Polyr-eura Westw. und Angamiana Dist. welsen au(, Trennung von ':
den "anderen G·attungen hin. Für die Genera PoZyneura ~e8tw. ):~

und Angamiana Dist. bleibt die Tribusbenllnnung ••PQZvneurini"
, bestehen, während für die übrigen 11 Qattungen eine naue zu

schaffen ist, für welche ich als Typus die' Gattung Plutypleura.
Am. et Servo als älteste und artenreichste wähle. (Trlbus PZaty-
pZeurini.) - '

Ein ähnlicher Fall IÜ'gt in der Unterfamilie Gaeaninae vor.
Bier hat Distant die Gattung Talainga Dist. in die Division
Gaeanaria (Tribus Gaeanim) gestellt. Diese Gattung hat gleichfalls
einen großen Aderreichtum im Vorderfiügel, wie die Gattungen"
Polyneura Westw, und Angamiana Dist. der Tribus P~lyneu1'iniin

der Unterfamilie Cicadinae U1id steht den beiden anderen Gattunge~

dieser Tribus daher gllgtinüber, hat demnacli nicht die Tribus"
charaktere und muß daher dort herausgenommen werden. Es ist,
für die Gattung Talainga Dist., die durch das Geäder der Vorder~!

flügel ganz auffallend eine Sonderstellung in der Unterfamilie ,:
einnimmt, eine neue Tribus zu beschaffen. Ich gründe dah~r auf
Talainga Dist. mit dem Typus: T. Binghami Dist. eine neue Tribus..
(T,rtbua Ta,Zain,gini.)

Farn. Oicadidae.
Snbfam. Oicadinae.

Tribus IJ?latyple,u'rirti•

Genus Ugada. Dlstant.
Ann. Mag. Nat.Bist. (7) Vol. 14, p. 299 (1904).
Dist. Gen. lnsect. Cicad. I, p. 16 (1912).
Typus: Ugada limbata F.

Ugada ·Hahnei n. ap. _
d' J ~. Kopf mit den Augen so breit wie die Basis des

Schildchens (Mesonotum), vorn breit abgerundet. Scheitel zwischen
den Augen 11/ 2 mal so breit als in der Mitte lang, doppelt so~"

;,;,

lang als der Stirnscheitelteil. Auf der erhöhten Scheitelmitte
stehen die drei Ocellen, Abstand dt\r hinteren Ocellen voneinander

';j
geringer als die 'Entfer'nuJlg der OcelJen von den Augen; die'
Entfernung der vorderen OceUe von 'einer der' hinteren geringer ,'~

>.~

':'i
'I,)it

~~:~
~. ',~.~'~J
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f.' als der Abstand der hinteren OcelleJl voneinander. Stirnfläche
1,(gewölbt mit gleichbreiter " tiefer und durchlaufender Mittellängs
Lfurche und grobe~ seitlic~er Riefung - die Vertiefungen sind
t silbergrau behaart, die Erhöhungen (auf jeder Seite 10)' glatt
[iWld glänzend" P.icht behaart. Rostrum den Hinterrand der Hinter
;,coxen um 1 mm überragend, Glied 2 dreimal so lang als G}ied 1.
'" Pronotum-Seitenecken stark vorgezogen, Pronotumbreitß-'zwischen,
f' den Ecken gut 2I/~ mal so breit all! in diet Mitte lang, mit den
t; der' Gattung eigenen Eindrücken und Riefen, das. "Schildchen
'(Mesonotum) ist gleichfalls so geformt.' '
{ . c:i'. Letztes Bauchsegment vor der· Subgenitalplatte dreieckig,
.·an der Basis doppelt so breit als in der Mitte lang, nach hinten
'- verschmälert mit. gestutztem Apicalrand, der in der Mitte eine

rundliche Einbuchtung zeigt und deutlicher Querriefung in der
Apicalhälfte, die Basalhälfte ist glatt. Subgenitalplatte kürzer
als das letzte Bauchsegment· in der Mitte, nach hinten (von unten

.~,. gesehen), verschmälert und scheinbar spi'tz am Ende mitunregel
>'mäßiger Querrunzlung. Das, letzte Rückensl\gment vor der
,Afterröhre ist in der Mitte (von der Seite betrachtet) in einen
\. leicht gekrümmten, fast horizontalen Fortsatz ausgezogen , der
; die Afterröbrenach hinten überragt 'imd dessen Hinterrand eine
~. ileichteAufrichtung zeigt j von oben betracqtet ist der Fortsatz
~in der Mittll seitlich zusammengedrückt und der Hinterrand ab
V gerundet, so. daß vor dem Hinterrande der Fortsatz b1"eiter er
t; scheint als in de;r Mitte. Das die Afterröbre einschließende
f,Segment 'ist ·seitlich· stark verlängert. piese Verll\ngerungen sind
L .im E~ddrittel nach .hinten umgebogen,. fast ü~~rallglei~h breit,
\' am:ß:mterrande breIt abgerundet uiM tragen 1m- Enddrzttel auf
~: den Außenflächen einige Quereindrücke. DieAfterröhreüberragt
L:' nach hinten die Subgenitalplatte. ' , ...t ~. Letztes Bauchsegment vor der Legescheide an der Basis'
~;. doppelt so breit ,als in der Mitte lang, nUt feiner Querriefung,
k. welche im Apicaldrittel deutlicher i,st und dreieckigem Einschnitt
r;a~ Hinterrande ; .die seitlichen' Hin~erränder sind ver~ä1tnismä.ßig
fCttef gpbuchtet,' daher ist das EnddrIttel des Se~ments 10 der MItte
1(: schmal. Seitlich betrachtet, ist ~as letzte Rückensegment in einenr langen Fortsatz verlängert, der in horizontaler Lage die Afterröbre
i' nach hinten überragt und genau so weit nach hinten rt\icht, wie die
~: Legescheide j von oben betrachtet, ist der, Fortsatz am Ende ab-

gerundet, nicht spitz und die Seitenrander verlaufen in der Haupts
~;" ache leicht konvergie"rend, fast parallel zueinander nach .hinten.
~, d', <.? Hiilterflügel schwarz bis graulichschwarz , mit rQten
t, und rötlich ockerfarbigt\n Adern, die Ockerfärbung ist im Basal
~', teile, seitlich der Adern ausgedehnt und verläuft strahlig' neben
'",u '

h.
f(
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~ den Adern und sicn verjüngElIld zum Hinterrande, ohne d~e periPh~l:~
rische Ader,. zuerreic~en; dera4erfreie. Saum ist gleic.hfalls\Tti
schwarz "gefarbt und ,zeIgt vor denI Rande emenkaum melkhch~n... ,:\;~
aufgehellten Saum. Vorderflügel undurchsichtig., in der BasaJ":4
hälfte heIler oder dunklerer 'braun mit grünen Adern) .in' de~:;~
AP.icalhälfte. schwarz bis graulichschwarz mit milCh",.eißenund<'~.•~
grünlichweißen Flecken; die Costa bis zum Schluß der Radifi:l~,tf

zelle griip. 'oder grülllich gelbbraun. Die Farbenvertei1ungin det :'~
Apicalhälfte ist folgendermaßen:' Inden Apicalzellen steht ab der: ,..~
peripherischen Ader ein milchweißer Fleck, der bis zur 'ßälfteiri/:~

. '.' . ....', . , '" '" , ...~

den rauchgrau getrübten, ,aderfreien Rand hineinreicht, desgleiche,ll',J
tritt die schwarze Grundfarbe an den Adern bis zUr Hälfte' in,:<
d~n aderf:reien Rand hinein, Durch diese Farbenverteilung be-:;!.
lfinden sich Im Randfelde 6 weiße und 6 schwarze Flecke, den!:,;;
Keilfleck hinter der Clavusspitze nicht mitgei'echnet, und G milch~;;;
weiße Flecke 'in den Zelle.n an der peripherischtm Ader. In d~r ,}
V~rl,lerflügelmitte sind die Flecke der Radialzellen (2) griinlicIh';~

weiß und ,die der Medianzellen (2) milp.hweiß, diese beiden Flecke<';
sind zuweilen verschmolzen; daran schließen sich 4 kleinere weiße: \,:
Flecke, die durch die Längsadern'geteilt werden" und vor' der?
Apicalspitze stehen 2 wl\iße Flecke hinter dem Costalrande. Die ",;~
Färbung von Kopf,' Pronotum und Mesonotum ist wie bei U...':
grandicolli... Germ. Die Farbe des Hinterleibes ist, heller 'oder "::'
'dunkler grün oder braun. Einesilbergrüne und stark gll,l.hzende.;';
Btlhaarung ist nur stellenweise vorhanden. " '

Körperlänge 33-3Q mm; Länge mit den Vorderflügeln 52~ ,
,; 56 mm; Vorderflügellänge 41---'4(> mm, größte Breite 15-17·mm.' ,

Kamerun, Kribi 1908 (Lamey). Der Sammle;r ist Rhöde. '-' <
Diese große und auffa,llend ,schön gezeichnete Art' benenne' ,

ich zu Ehren 'des Herrn Stil,dtschulrat Hahne in Stettin ,dem ;C:
Dezernenten des naturwissenschaftlichen Museums.

H.
Huechys nox, eine neue Singzikade von Java.

Farn. Oicadidae.
Subfam. Tibicininae.,
Tribu!i, Huechysini.

Genus Huechys Am. et Servo
Hem. p. 464 (1843). Dist. eat.' of Homopt. p. 113

, ~-I

"i
"

Hist.
(1906).

'Typus: Ruechys

\,

sanguinea Heg. '
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Zwei neue Paropioxys-Arten ,der 'F~lgoride.nunter-
ramme Eurjhrachinae Stäl ivon Afrika. "

, ~. '

Genus ParopioXlIB Xar~cih~

.. ". Typus.: JJar<Jpioa:ys opulentua. Karsch. .
"

,:, ParopioXys 'Similis n. IIp.,
, ~. Verwandt mit P. beUuSDist. 'vom Nyassaland. Ann. Mag.
',:Nat.Hist. (6) Vol.19, p. 130 (1897). Hinterleib ockergeJb mit
, ~

I~, ~t,B~i""" "" KonntDio '."""..,op"~ Z"''''on, 869

~;, H1f,ech1l8 ,1WX il. 8P.,
~;~' I Dist., H. incarnata Germ. 'Var. 'a. Dist. Mon. Orient. Cicad.
~'iY" 113 (1892).
~., d' d'. Diese Art steht der H. inqarnata Germ. sehr nahe.
f:ißstant hat in seiner Monographie tt e.} diese 'Art ni~ht erkannt
:~und sie auch Ilpäter als eine Varietät der Germarschen Art ge
Lde~tet, wohl weil ihm nu~ f ~. zur Ansicht vorlag. " Mir, liegen
:,'c1' d' vor und ich finde, daß nicht nur in' der, Färbung eine Ver
j.,8chiedenheit zwischen den d' d' von Incal'nata Germ. und der neuen
LArt besteht, sondern daß auch die' seitlichen Anhänge des Rücken
f,s~gmente8 vor der Afterröhre verschieden gebildet sind, der Hinter
~,ra.nd dieser Anhänge, ist gestutzt.er abgerundet als bei Incarnata
:,Germ.; ferner ist, der ,Hinterrand, des letzten Bauchsegmentes vor
rder Subgenitalplatte bei der neuen Art breiter 'abgerundet. Hinterele1b rot j Basalsegment, 'Apicaldrittel des Bauchsegmentes vor der
"Subgenitalplatte, Hinterränder 'der seitlichen Anhänge des Rücken
!segmentes vor der Aft~rröhre\in der Mitte und der dorsale Fortsatzt desselben Segmentes, sowie die Mitte '4es' Hinterrandes des vor
,;hergflhenden Rückensegmentes sind schwarz gefärbt. Kopf, Pro
~/notqm ,Schildchen, Brust und' Baine schwarz und glänzend,
(Fliigelfärbung wie bei H.incarnata Germ.
r>', Körperlänge 22-24 riJm; Länge mit denVorderflügeln 30- ,
W3~ min; Vorderflügellänge 25-27 mm, größte Breite ,8-9 mm.
~. , , ' Java orient : Montes TeIigger, 4000 Fuß, 18-90 (H. Fruh-
~ ..•torfer S.). ~.

, Typen im StettinerMuseum. '
Die neue Art scheint im, östlichen Java vOl'zukommen, denn

Distant fÜhrt', für sein ~den gleichen' Fundort j an. ,Die mir
vorliegenden Stücke, d'd' und ~~, von H. incamata Germ. stammen

::,sämtlich 'Von Westjava (Java occident: Pengalengan, 4000 Fuß,
'"':,1893, H., Fruhstorfer S.). Demnach hltt es den Anschein', als
~'ob H. incarnata Germ. nur im Westen und 'die neue Art nur "im
~iOsten der I!1sel vorkommt.
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weißem Wachssekret dicht· belegt, nur die vorderen Segmente si~a:

frei davon. ; SQhildch.en blaßbrä~lichgelb mit vier r,unden un&~
schwarzen Flecken, welche einen nach vorn offenen Bogenbild~i.

Pronotum blaßgelb mit sllchs runden, s,chwarzen Fl~gken ,vo*
denen vier in einer geraden' Linie quer auf dem Pronotum stJbeW
und zwei kleinere am Pronotumhinterrand, auf jeder Seite einet;;;,
Scheitel blaß, ockergelb mit vier schwarzen Flecken, am Bint~i~;,
ran!le, die Flecke (immer zwei) stehen seitlich unter sich'\Uld;'
den Augen genähert; der Abstand der bei<ien mittleren Flec~llji.
voneinander ist so groß, wie die Entfernung des einztllnen' vom;
Auge. ,Stirnfläche,satt Qckergelb. Zwe.ites Fühlerglied 'und Fühler:i:~
'borste schwarzbraun. Augtln blaß ockergelb , braun geflec'kt-,~

Clipeus blaß ockergel!>, am Ende rötlich; Rostrum rotbraUn. B~(~
und Beinß rot; die Vorderschienen sind dreirinKig und die MitteI~~
sqhienen zweiringig schwarz gefleckt, außerdem das Endederj:J
Vorderschenkel. Deckschuppen schmutzigweiß, ein breiter Hinter<\~

randsaum pechbraun. Hinterflügel milchweiß mit grünlichen Adern;J
Apicalspitze' zwischen dem grünen Geäder rauchbraun , mit zeh~:'~
glänze.nd schwarzen Flecken. Vorderflügel im Basalteil grün mit;;~
sechs bräunlich g~üngEllben (zwei ~~ Cost&lrande, z,;ei im Corillm~

al1 der Clavus-Corlumnaht und zwe1 1m C)avusr und-fünf schwarzen;::)J
Flecken (zwei an der Clavus-Corimpnaht an der Wurzel und dreki
im Clavult)., vielen kleinen, weiße.nTropfenflecken und zwei gr~ßeJ.l~,.iI!
scbw8.1Izen Flecken am Costalrandtl; die Vorderflügelmitte Jlimmf'~;l
eine breite bräunlich ockergelbe Binde ein, ~ mit Wachsa\ls'-"j
scheidung bestäubt und gefleckt ist ;".am Schluß des B!losaIteilea,':;
steht am Costalrande und im Corium an der Clavus-Coriumnaht ::1

0 •• ' .". -. • ~

und letzterem angelegt im Clavus ein schwarzer Fleck; im Apic~l:':';

teil stehen überzwanzig.glitnaend schwarze Flecke auf braunelll.)
Grund mit grünem Glläder; zu Beginn des Apicalteilell 'zieht sich- ~
eine' ,schwarze aus Flecken gebildtlte schm~le Binde vom Hinter/~!:
rande ins Corium, w~lcheej.n Dritt,el 'der Vorderfliigelbreite ein:.;),
nimmt, und am Costalran~e steht ein größerer, rechteck.iger Fleck:· i

Länge des Körpers ta 'mm; .Länge mit den Vorderfl.jigeln:ii
24 'mm; Vorderflügellänge 16 Dlmr größte Breite 7 mm. >'J

Peiltsch-Ost-Afrika,Nyetllbe-Bulurigwa 1914 (HammersteinS.). ,~
, Wie schon gesagt, 1,8t .dieseArtmit P. bellus mst. sehr nahe.<;

verwandt. Die Anzahl d'erFiecIte auf dem Schildchen ist geringer}, ;,
es sind nur vier Flecke:~ol'h~nden, während ,bei der 'zum Ver~'·.,

g,leich genommenen ·.fünf ,sein sollen , wie in, der Beschreibung/j
gesagt ist und in der Ahbildung'wietiergegeben wird.' (Diat. [nsi:;
Transvaal. Val. I, p. 188'; Takl$;Fig;7, 7:3,:.19.0,0:-.1911.) P. BeltU$.:5,;
Dist. nimmt unter den. Paropi,oxys- .t\l'ten durch sein fiinfft~ckigeil:;l

Schildchen eine besoJid&reSteHung ein ,.übliclt .sind vi~r FlecJre..:J
'.' -,J

.;:1
~- ·1, "~

r;!
,.~d
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t, (
C Pa.1'Op;,OX1l8 ' albipennis n. IIp.

~!;'~. Verwandt mit P. sincertl8 Karsch von 'Kamer~. EntomoI.
~achricht, Jahrg. 25, Nr. 1, p. 2: (1899). ',Vorderflügel gelblich
~~iß mit zahlreichen Kreideflecken, welche durch die- Vorderflügel
,lmtte und in der Nähe der WlU'zel zu bi'eiteremQuerba:ilde
~u8ammengeschlossen auftreten und -ockergelben Adern; im Allice1.'
~ile atehen vor dem Apicalrande über 20 glänzend schwarze
;Flecke; .ferner zieht eine aus glänzend schwarzen Flecken gebildete
~ll1de vom. Hinte~rande, hinter der Clavussp~tze aus~ehend, bogig
;l1J das CorIum bIS zur ersten Ader des zweiten Cubltalastes (vom
;-\(Örderflügelhinterrand gere~hnet die flinfte Ader) mit offenem
1~~ogen nach hinten und entsprechend am Costalrandej kurz hinter
@ir Einbuchtung des Randes eine weniger gebogene ,aus .vier
!1l'lecken gebildete Binde in das Corium' bis zur, vorderen Ader
('des Radius 2 j im Raume zwischen Costatrar.d und Radius 1 steheil
:\drei schwarze, gläpzende, längliche Querflecke, die den .Costalrarid
lciücht erreichen, einer in der Nähe der Wurzel, ein zwei~er kurz
(d~hinter und der dritte in der VorderHügelmitte j im Corium
I_tahen drei weitere Flecke der Clavus-Coriumnaht genähert, einer
fzwi.chen den Gabelästen der Media (kurz nach der Gabelung),
;:$~er zwischen dem inneren Medianast und dem äußeren Cubitalast
j,(kurz nach der Gabelung desCubitus) und einer, mehr länglicher
if~or der- Clavusspitze (4 mm vor der bogigen Binde am Ende des
;;Clavus) j in der Nähe der, Clavuswurzel steht ein Fleck in d'er
rSuturalzelle und ein Punktfleck in der Mittelzelle. Deckschuppen
t)laßgelb mit 'scltwarzem, länglichem zentralen' Fleck. Pronotum
~,Jind Schildchen blll.ßgelb Init je vier IIiattschwarzen Flecken, an"
i:geordnet wie ~ bei P. glorio8'U8 Karsch. Kopf blaßgelb ; auf d8m
~!Scheit~lstehen zwei große sch)VarzeFlecke am Hinterrande und
r~.tf jeder Seite, etwa in Augenmitte ein kleinerer; vor jedem Auge
~,steht unterhalb des Scheitelrandes ein glänzend schwarzer Fleck,
i;'~er, auf .die obeI:e Stirnecke ül:>ergreift j durch die Stirnmitte zieht
~,eine glänzend· schwarze -Querbind'8, welt:heaeitlich,uIiterhalb der
~Stirn·Scheiteleckenunterbrochen und hier am breitestlm-ist, sicb
~-ids .schmalere bis in die Stirnseitenecken fortiletzt.Clipeus blaß
~:gelb, an der Basis mit einer. glänzend schwarzen QuerQinde.
~Hinte~leib oben schwarz, die Hinterrandsäumeund die Bauch:
[j8egmente ockergelb. Brust, HintAi'beine, Coxen, Basis und Spitze
Fd'er Vorder- und Mittelschenkelfblutrot; Vorder- und M~ttelschenkel

Lund Schienen blaßgelb , schwarzgesprenkelt sind die Vorder- und
i;~ittelschienen und die Enden der Vorderschenkel. Rostrum pech-
~braUD. '
'> Körperlänge 14 mm; Lä.nge mit den 'Vorderflügehl 22 mm;
i:'orderfldgeUänge 18 mm,' größte Breite 8 mm.

1'--'
•

'.'
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Afrika, Kibombo, 6. XI. 1910 (Dr.Bequaert). . ..
.Typus im Musee du Congo beIge'.. .' . :,'~l
Bei P.· ainceru8 : Karsch. liegt die. schwarze Qu.erbinde 'de(J

Stirnfläche unterhalb .des Stirn-Scheitelrandes nicht in derStirntii
mitte, , der ganze Clipeus ist schwarz, die Decks'chuppen sind alia~n~

.s,chwal'z ge,randet und der Hinterleib ist rot~ <~

,J
IV..:.;~

ZUr Kenntnis de~ EurYbraChinengenus M88,ena StiJ~~~
Bei der Einordnung einiger Eurybrachinen in die Sammlung,';

des Stettinet Museums fiel mir auf, daß Distant (1906 I. c.) zWllL,
Arten einzieht. 1\.J;l der Hand des mir vorliEl,gendenMaterials Ulilll,,:

\ d.~r Originalbeschreibung6tll' und Abbildungen bin ich jedochz~·(j
einer anderen Ancliauung gekommen, ich finde, Dist&nt hat\ d\~\i
beiden Arten zu Unrecht eingezogen. Ferner ist die von Distant'i:
beschriebene :und abgebildete .M. pultißrosa Hope 'eine ganz andeiaj
Art, die"weder zur Beschreibung noch .. 21111" Abbildung. pa.Bt, welelie'
Hope von seiner Art gibt; es ist eine noch unbesch~'iebene Art;]
welche ich M. DistJinti n. nom; nenne. M. burmanica Atk~ stellt}')
~istant zu 'Pulvero~a Hope und sagt, daß. das Exemplar, welch~~:~
Atkinsonvorlag' und von ihm als neue Art beschrieben wurd",.,::;;
ein verblichenes Stück gewesen sein wird, bei dem die griin~)~
Farbe gesc~wunden ist. Distant befindet sich in einem' Irlltum, ".::
wenn er glaubt, die Grundfarbe auf dem Basalteile der Vorder~;:)

flügel' muß grün sein, Mir liegt gleichfalls ein Stück ohne grüne,:!:
. Färbung vor, ist auf keinen Fall ein altes oder verblichene,s ·'t
Exemplar, sondern ein frisches Stück und eine neue Art,.welche',,;
icI} nachstehen,d als M. nigrotaenia n. sp. beschreibe. Denselbe~.j
Fehler begeht Distant bei der Einziehung von M. Westwoodi Kirby 'j

von Ceylon, wo Distant gleichfalls sagt, daß das 'Exemplar vori,':i
Kirby ein frisches Stück von Crudelis Westw. sei, währendda~';;j

Exemplar I worauf Westwoodse!ne CrudeHs begründete ,eih vef';>'A
blichenes gewesen ist. Auch hierzu' kann ich nur bemerken, daß.;l
dies' ein Irrtum VOll Distant ist,; beide' Arten sind gut!} Arten.(~
~,uch von .~ieser Gruppe liegt mir. ein fri,sch~s, .nicht gr~n ~e~,~l
farbies Stuck von Ceylon vor, welches ICh gleIchfalls fur elIl~')l

neue Art h~lte ,deren' Beschreibung .nachstehend' angegeben ist'tl
Sie steht der, Orudelis ,Westw: n~he" ist jedo~h entschieden ei~~;,~
andere Art.. i 'Ferner hegt mu. em älteres, lucht. mehr .gut m'~."t-!

haltenes· Exemplar mit grunemBasalteil im Vorderflügel.. v(Q:U~
welches. mit W~stwoo}ji Kirby verwa~dt :ist I Jedoch einll aiJder~;}:?
neue und noch unbeschriebene'Artvertritt,.tIJ.ld der~lI.B6Bchreibung'.t

:,t

i

"

" i
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Hinterfiiigel weiß, die Basis riicht anders gefärbt.

. ~ ;.~

. .' ~-,

~?
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1.:' , ""
~': '.

Gruppe 1.
der VorderHügel breit abgerundet, -nicht', gestutzt

Im Apicalteile del' HinterHügel drei Flecke vor

h~

t(:' 'Apicalrand
~/Qder gebuchtet.
~'d!lm Rande.

.~;:... Me8sena pulverosa Hope.
~, nigrotaenia n. sp.
>,' n burmanica Atk.

"

\,

Gruppa 2.
;:, , Apicalrand der VorderHügel schräg gestutzt, mit einer seichten
N~iilbuchtung in der Mitte. Im Apicalteile der HinterHüge} drei
:~F1ecke vor dem Ran~e.
;. ' Messena :qi8tn.nti n. nom..

••' '0' n' radiatn. nist.
"'-, , n punctifera Walk.
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,C' ,~

!.~
Gruppe3.d

. j '"' ".,i~

. Apicalra~d der Vo.rderflügel sc?räg .gestutzt~ mit ~iner seicbte~,~
Embuchtung m der Mitte. Im AplCaltell der Hmterflügel vor detn\Jj
!lande keine Flecke. , Am Hinterßügel-Vorderrand steht kurzhiDte~",:~

der Mitte, also weit vor d'er Apicalecke, ein Fleck. ' . '?~
Messena ochraceiv,entris n sp. ~

Gruppe j. ' ;~
Apicalrand der Vorderflügel schräg gestutzt, mit seicht~r,,~

Buchtung in der Mi~te. Hint!lrßügel mit einAm Fleck am Vord'er:-:~

rande kurz hinter. der Mitte, mehreren Flecken im Apicalteil 3 j

vor dem Rande und einer,:"rauchigen Querbinde kurz hinterde,f:3
Flügelmitte. - ..

Messena nebulosa. St11. ' i.;~
iumatrana Schmidt. <,

. . .:;~

ockerfarbigeJi:l~

.' ...'.....~..:•...~~.~....,:.';

" .{:~

.'1
~
'Ä

::{
C; ;~

Hinterßügel gr.auweiß mit s~hwarzemBasalt.eil und schwarz.en·»
Flecken im Apicalteil vor dem Rande. d

Messena sinuataAtk.).~

SUb~':n~·=~::~e. ····;1
Tribus Eurybrachtlni. ' ' .;~

Genus Messtma Stäl. ~,;~

Rio Jan. Hem. 2" p. 67 (1858). .,':~
Typus: M, puZverosa Hope.~. ';:'I;~

. Messtma putve1'osa Hope. .. ," '<.5'
H?pe, TI'. Linn. Soc. 19, p. 134, Taf. 12, Fig. 7 (184o)<~
Dlst., The 'ßaunaBr. Ind. «:ey1. Burm. Rhynch. Vol,a" ..;,

p. '226 (1906). i.f.
: :\-(:

B.
Hinterßügel weiß, Basalteil rot gefärbt.

, . Gruppe 1.
Basalteil der Vorderflügel grünlich. grau mit

Adern, stark braun gesprenkelt. ,
Msssena crudelis West",.

. conspersa n. 8p.

Gruppe 2.
Basalt.eil der Vorderflügel grün mit grünen Adern.

Messena Westiooodi Kirby.
" .virescens n.sp..

, .
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Schmidt, Beiträge ~ur Kenntnis. außereuroplLischtir Zikaden. .3 75~"
..
". \..

'''",..
r;:.
k

[:. Hope gibt von seiner Art ,lline gute Abbildung und zwei
~;gl\naue Teilzeichnungen ,die Stirn von vorn und den Kopf 'von
/lIer Seite. Ein wichtiges Merkmal zeigt die &litenaIisicht des
:.',Kopfes, bei der der Scheitelseitenrand oberhalb des Auges in der
?}Htte ru~dlich vertieft ist. Die Vorderßügelform zeigt eine breit
>abgerundete ApicaJecke ,und einen rundlichen Apicalrand, der
~Apicalrand ist nicht schräg gerade gestutzt oder gar vor der
fApicaJspitze gehuchlet,auch zeigt der Costalrand vor der Apical
;>ecke keine. Buchtung. Kopf, Pronotum und Schildchen sind gelb
i;;und nicht braun gesprenkelt j ferner geht die grüne Gl'undfärbung
{, deaBasaldrittels 'der Vorderfiügel bis an den Costalrand. -.- Die
!<vonDistant (1.c.) als Pulver~3a lIope abgebildete und beschriebene
i Art ist nicht diese, sondern eine,. andere und noch nicht be
["schriebene; Hope gibt als Fundort SUhet an.
/-
! Me88ena nigrotaenia n. sp.
ij;

.. ~. Hinterßügel milchweiß mit blaßgelben Adern und drei
~',schwarzen größerpn Flecken, welche als' unterbrochene Binde vor
(dem Apicalrand stehen;' der' vordere Fleck aD;l Cost.alrSfde und
~,der Mittelfieck sind fast rechteckig und ungefähr doppelt 80 lang
F,a, breit, der dritte ist etwas kleiner und zeigt mehr runde Form j

{"der Abstand zwischen Fleck 1 und 2 ist, geringer als die Ent
~.:fernung zwischen Fleck 2 und 3 j ferner sind die QUAradern
fi' zwischen der Fleckenbinde und dem Flügeli'ande schmalb~aun

?,gesäumt " wodurch der F,lügelteil dunkel gestrichelt ers·cheint.
}~Bas'alteil d~r Vorderfiügel schwach grünlich lederfarbig .mit zwei
i größer.en olivengrünen Flecken alll Qostalrande und einigen. kleine
&,ren im Corium und Clavus und einer schwarzbraunen Flecken
f,zeichDung- im CQrium, in der Mitte der Vorderßügelj ApicalteiI
;;mUchweiß mit braunen Adern und etwa 10 brauDEm Flecken von
( .verschiedener Größe vor dem Apicalrtinde und dunkelbraun um
r~:säumt~unlich ockergelben Adern; diese braune Zeichnung
Fiststellenweise so erw~itert, daß eine braune Flecken- und Binden
t?zeichnung auftritt, in deren BereIoh dieZel1en milchweiß gekernt
i;, .sind; ein größerer schwarzer rechteckiger Fleck ragt hinter dem
~: ~lavusende vom Hinterrande ~ndas Corium hinein und eIn ähn
fhhch geformter, aber etwas klemerer steht entsprechend am Costal
(0 rande. Scheitel, Pronotum und Schildchen bräunlich ockerfarbig
r".t·. mit schwärzlicher Zeichnung. und zwei größer-en runden schwarzen
f'.Fleckenauf dem Schildchen. Stirnfläche dunkelockergelb ; der
;". Raum zwischen Scheitelvorderrand, den oberen Stirn-Seitenrändern
:' :nnd dem bogig verlaufenden Stirnkiel istachwarz, in der schwarzen.
} Binde stehen einzelne.; kleine· runde,.ookeNali'bige" Punkte. Clipeus
';:und Rostrum dunkelbraun, CHpeusbasis ockerfarbfg. Vorderbeine,
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MittelbeineundHinterscheniel rot, Hlnterscbienen, Tarsen un~:)~
Krallen dunkel~raun,. Sprenk~lung der Vor~er.; .und Mittelbein~;'~i
dunkelbraun. HUlterlelbkräfhg ockergelb, dIe Mitte der Rücksn,; ..;~
segmente zeigt stellenwei~e braune Färbung. Hinterleibsende mit';_}
weißer Wachsausscheidung diqht belegt. Vorderflügel etwas mlllif',~

als doppelt so lang als an der breitesten Stelle breit, am breite8ten'~

hinter der Vorderßügelmjtte, mit breit abgerundeter Apicalecke, .i~
abgerundetem Apicalrande und rechtwinkliger uild abger,undeter;~

Suturalecke. Scheitel 3 1/2 mal so breit als in der Mitte lao,g,,)1
überall gleich lang, kürzer, als das Pronotum in der Mitte j-von';:~
de~ Seite betrachtet, ist der Scheitelseitenrand in der Mitte über,:.'!

'der AugenmiHe leicht 'aufgebogen. Rostrum bis zu den Hinter- ;;1
coxen reichend, Basalglied 21/ ~ mal. 80 lang als das Endglied. ':'
Stirnfläche etwas' mehr als, doppelt so breit zwischen denseit~ '},
lichen Spitzen als in ,der Mitte lang, mit einer bogig verlaufenden,:
Querleiste unterhalb der vordel'~n Scheitelleiste , welche seitlich ','

,nach unten umbiegend, in gleichem Abstand von denSeitenrändern
die gedachte horizontale Linie zwischen der Stirn-Seitenecken nicht
'erreicht.

Körperlänge mit ~nhang 17 mmi Länge mit den' Vorde~~
fiiigeln25mm; Vorderflügellänge 22mm, größte Breite 10 mm.

Palon~Pegu 1887.
, 'Typus im Stettiner' Mllaeum.

Messena och'l'aceiventrtll D. 8p.

~_. Hinter6ügel milchweiß mit blaßgelben Adern und weißer
Wachsbestäubung j : ein schwarzer Fleck steht am Vorderrandll," ,,'
kurz hinter' der Mitte, vor dem Apicalrande sind einige kleine"";:
braune Punkte' angedeutet. Vorderflügel weiß mit grünen und"
bräunlichen Adern und weißer Wachsbestäubun~', die nur, noch 'I

spärlich erhalten ist j durch dIe Zeichnung, Aderung und Fleckung, /"
erscheint der Basalteil olivengrün , ferner stehen in der hinteren .)~

Cöriumshälfte und ~m Cl~vus aine Anza.hl dunke~brauner Punk~-:.:,
fleck~; im Apicaltell' steht ein schwarzer Fleck am Hinterrande :S
hinter dem Clavusende und einer vom ,Rande" entfernt in, der,.~

Mitte des 'Apicalrandes ,ferner einige kleine Punkte am Sutural-,W
rand j durch die bräunliche Färbung der Queradern erscheint der ji'
Apicalteil braun gewÖlkt. Kopf, Pronotumund Schildchen blaß,~
grünlich ockerfarbig mit brauner Sprenkelung dicht übersät. StirD:" ,J
unterhälfte und Basalhälfte des Clipeus ohne Sprenkelung. BeiIie::~
blaßgelb, Vorder- und Mittelbeine braun gesprenkelt, Coxen und :~
Sch~nkel . angeschwärzt. Hinterleib kriiJtigor.kergelb~uf' der:0
Unterselte,auf der Obe\:seite weniger kräftig. . ' ,:-'~

j
, I~A

'f:f:~~
,"

.....1
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~( ,Köriierlänge mit Anhang 15 mm;Länge' ,mit den ,Yordllr- (
~,f1ügeln 21 mm; Yorderßügellänge 19 mni I größte Breite 8 mm.
~!, Javaocc. Preanger, 1-'-2000 m.
f 'r. Java, .
~::, , Typen im Stettiner Museum.
~... -,
'" ' ,var. violewea n. var.
~. . . I

k, ~. B~sli.lteil der Yorderflügel violett mit e,iner schrägen gelben
r Binde von Wachssekret. Kopf, Pronotum, .Schildchen und Beine
t'Inehr oder' wenig.er 'vio.Mt; ~in~ 'braune S~renkel~~g' is~ nicht
:z..vo.rhanden. Es 1St leIcht rnoghch; daß dIeses Stuckeme be
~: sondere Art repräsentiert, vorläufig fa!!se ich e~ nur als Varietätr'zut vorhergehenden Art a.l1f. .
( Java.
r' . Typus im Stettiner Museum.

~. . . Messena conspersa n. IIP~
Ir ~. Als nitchste verwandte Art ist M. crudelis Westw. an-
k. zusehen, .
t. Basalhälfte der Hi~terßügel rot, Apicalhälfte milchweiß mit.
I,', drei schwarzen runclen Flecken vor dem Apicalrande und weißer
t:Wachsausscheidung bestäubt; der Fleck !im Vorderrandeist be
~ .. ' d\utend größer \als die beiden anderen und steht unmittelbar;
L hinter dem Vorderrand, während die beiden ,kleineren vom Apical
t;: rande weiter abgerückt stElhen,· die Entfernung zwischen den
i> Flecken und dem Flügelrande ist so groß wie aer Abstand der'
l' ,Flecke voneinande.r; die 'Adern sind im Basalteilrot und im Apillal- r Jeil blaßl(elbgefärbt. BasalzwEl\fünftel der Vorderflügel schwach
~~, grünlich grau, Apicaldreifiinftelweiß; der, ganze Flugel ist mit
r'~ brauner Punkt- und Strichelzeichnungverseheri und hat ein ocker-
k:\ 'gelbes Geäder; die b~aune Zaichnung begleitet oder bedeckt'
r hauptsächlich' die' Queradern und verdichtet sich im Corium (im
,; Basalteil) zu drei fleckenähnlichen Gebilden und im Cls;vus zu zwei'
~i;. dunkleren Zo~en, ~ie de~ Hinte~rand anlif'gen,; die .braune Zeich
~:.nung des AplCaltelles tntt. WOlk,lg auf; vo,r dem aplCalen Vorder
i ilügeIrand stehen über SO schwarze Flecke, welche 'vor dem
~:~ Apicalrand und in der Sut,uralecke zu zwei. und drei Reihen ge
F:;.;'.or~n.et sind j zwei Fle9ke sind auffallend gt:ößer) der eine steht. ,
'; hinter dem Clavus am, Hinterrande und der andere in der 'Mitte.
'-des Apicalrandes' vom Rande entfernt. Kopf, Pronotum und

Schildchen blaß ockergelb und mit brauner Spr.enkelunglioer
streut; die Kopfseiten unte'rhalb der Augen ,'diePronotumbrust
lappen und die Stirnßäche sind ohne Zeichnung und daher er7

']:scheinen sie in der Färbung heller; in dem Raum zwischen dem
i gebogenen Stirnkiel· und dem' Scheitelrande und delt, oberen

j ....,

" .' '. I~
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Stirnseiienränaern stehen eine Anzahl-hrauner Punktfie'cke, die "_;
dem Kiel anliegen; ferner, steht ein Querfieck in dem Winkel der
Stir.nseitenränder.Beine, Brust und Basalteil des Clipeusblaß-' ';
gelb; Apicalteil des Clipeus, die Hinterschienen, schwache Sprenke
lung auf den Vorder- und Mittelschienen, den Tarsen, FIetke an
der Schenkelbasis und der Brust sowie ein Streifen der Hinter~ ;f

schenkel, und, die Bauchsegmente schwarz, die' Hinterrand~äume'~
der drei ersten' sichtbaren Segmente blaßgelb. Rückensegmente "
des Hinterleibes und die Hinterbrust oben, bis an die Schildchen~

ränder rot. Vorderflügel 2 1/ 2 mal so Jing als an der breitesten
Stelle breit, mit schräg nach hinten gestutztem Apicalrand, der

, 'zur Apica.lecke hin gebuchtet ist un4 gebuchtetem Costalrande;l
vor der Apicalecke; die größte Vorderfiügellänge liegt nach hinten'
in der Verlängerung der Clavus-Coriumnaht. Hinterfiügel 2 1/ 2 -mal '
so lang als an der breitesten Stelle breit, am breitesten zu Beginn
des Apitaldrittels, der Apicalrand ist breit abgerundet. Scheitel
v'orderrand gleichmäßig vorgerundet, scharf und etwas aufgehoben; ,
St~eitel überall gleichlang , so lang wie das Pronotum in der .;:

,Mitte, Schildchen von gleicher Länge. . '
'Länge des Körp~rs mit Anhang 12",mm; Länge mit den"

Vorderflügeln 21 ~mm j Vorderflügellärige 19 mm, größte Breite i

8 mm; Hinterfliigellänge 15 mm, größte Breite 6 mm. ";
, Ceylon. ..~

Typus imStettiner M-u..seum. ::
,·.r-

Me~ vWe8cens D. sp-.
Verwandt mit M. Westwoodi Kirby.
~.Basalteil deF Vorderßügel grüJl', mit grünen Adern, weißer.

Wachsbestäubung und drei hraunen Flecken im Corium; Apical
teil milchweiß mit grünen Adern. In d~n Hinterfiügeln ist die'
Basalhälfte rot und die Apicalhälfte milchweiß mit weißer Wachs
bestäubung. und drei größeren, runden schwarzen Flecken vor-df'm
Apicalrande. Schildchen, Pronotum, Scheitel und die ,Stirnfläche
zwischen der gebogenen Quedeiste. und dem Scheitel grünlich
blaßgelb mit brauner Sprenkelzeicbnung j Stirnßäche, Clipeusbasis:
und Vorderscherikel blaßgelb. Beine grün, Hinterschienen und
Sprenkelung der Beine schwärzlich. ,Bauchsegmenteschwarz mit..
grünen Hinterraridsäumen j Rückensegmente und Hinterbrust bis '
an die Schildchenränder rot. . Der Costalrand der Vorderflügel is~'

vor der Apicalecke tief gebuchtet. .
Körperlänge nlit Anhang 14mm.
Die Flügel sind im A.pic!tltei~,stark' b,eschädigt, ich kann

keine zuverlässigen.. Maß~ angeben.,
. Typus im Stettiner Museum.'

{\'

~" :

.,.,"

;;)
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:1./

v.
) Die Arten'. des Genus P/inia Stil (Subfam. Aphro

phorinae) , ein Beitrag' zur Kenntnis der Cercopiden.
Im ,Jahre 186.6 gründete ~tll auf Ptyeluaamplua Walker' von

Java. 'das Genus Plinia. Lallmand ,Gen. Ins. Cercopid-a.e, p'. 50
~. ,~1912), führt' gleichfalls Pl. ampla Walk. den Typus der Gattung

~ls einzige Art auf. Er hat die Arbeiten von 'Distant in den
Jahren von 1909 bis 1912, die si.ch anfdas Genus Plinia Stll
beziehen, nicht .berüc~sichtigt,"siersind: ilj.m~ anach~inend unbeltannt
geblieben. So hat Distant nachgewiesen, daß Pt.ineffe'ctua Walk..
voJ1. Borneo eine echte Plinia S,til ist. Diese Art 1l.egt· mir in
einem Exemplar von Borneo vor. 'Ferner hat Distant eine neue

'Art von Borneo im Jahre 1909 beschrieben (Pl. pilosa Dist.).
~' Diese Art kenne ich nach der Beschreibung und Abbildung. In
:, der Sa~'mlung des Stettiner Mnseli,ms befinden siCh weitere drei

neue Arten von Sumatra, deren Beschreibungen nachstehend an
gegeben sind. Das, Genus enthält demnach jetzt sechs Arten.

.~. '

Fam. Cer.copidae.
Subfam. AphrojJhQrinae.

Genus Plima Stäl,

Stil, Hem. Mr. Vol. 4, p. 66 (1866) jBerl. Ent. Zeitschr.
Vol. 10,p. 384 (1866).

Lall., Gen. Ins. Homopt. Cercopidae, p. 50 (1912).
Typus; Plinia ampla Walk~

Plinia ampza Walker.

.1,,:

., ". ( :,

List, Hom. Ins. 3, p. 706 (1851).
Stil, 1~66.
rhe Walkerscbe Beschreibung ist klar und verständlich.

(. Walker sagt; "& short red' band along the fore border.~~ Diese
i ' wenigen Worte (Walker gibt eine ausführliche Beschreibung) ge:'

. nügen, mp die Art' zu erkennen. Das Tier; welches Lallmand
,als Pl. ampla Walk. abbildet, ist nicht diese Art., 'Sondern eine
andere, und noch,. unhell,cbriebene, .deren .Beschreibung_ nachstehend .\

. angegeben ist.
d' ci', ~~. Java Qcciderit.Sukabumi, 2000 Fuß, 1893 (H.

Frubstorfer S.).
ci', ~.. Java (H. Fruhstorfer S.)..
Im Stettiner Museum.

. ; .~

;".?
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Tar. nigrifrotul D. var.
~;, .Kopfvorderra,nd (Stir):l~ch.eitelteil) in der Mitte 8c,hwarz

gefärbt, nicht rot wie bei der Stammfo,rin; nur an den irlnei'en
Vorder~cken des Scheitels zeigt sieh eine rötliche, punktförinige:
~ufheII~g, welche als Rest ,'der Vord~rrandbillde zu deu~en ist: .

( , Körperlänge ~ mm, Vorderilügellänge 8 mm, Spannweite 19 mm..
, Java (H. FruhstorferS.).

Typus im .Stettiner'·Museum,

PUnia punettpennis D. ap.
I· .

Ii' d', .~ ~. Pronotum länger als das Schildchen, ungefähr
iN, mal so .Iang als der Scheitelmit .dem Stirnscheitelteil in der
Mitte I in der Mitte des Hinterrandes tief ausgeschnitten, mit:
schwa~hem, hint~n ,und vorn ·a;bgekürztem Mittelkiel und 4 d~ut

lichen runden PuiIktgruben auf der Scheibe; von denen die beide~,

vorderen genähert stehen, und einigen undeutlichen Punkteindrücken.
Miheldrittel des Kopfvorderrandes (Rand des Stirn-~cheitelteils)
etwas wulstig. 'Die Ocellen 'stehen dem Scheitelhinterrande, ge
nähert', Abstäbd der Ocellen' voneinander etwas größer als. die
Entfernung der ,einzelnen Ocelle vom Auge, nach außen schließt
sich an jede Ocelle eine Grube 'an. Stirnfläche in der Mitte mit
feinem Längskiel bia zum CUpeus und feiner, unregelmäßiger
Längsriefung und Punktierung, an den Seiten mit 8 bis 10 Quer
furchen (die' Erhöhungen sind glatt und glänzend). Rostrum bis .'
zum Hinterrande der Hintercoxen reichend, beide Glieder gleich
lang. Die Hinterschienen tragen zwei kräftige Dorne im Mittel-
~rittel. Vorder- und Hinterflügelgpäder 'nicht abweichend vom .. J'

~attungstypus. Vorderflügel mit vielen runden unbehaarten und
glänzenden Punktgruben überstreut. Dunkelbraun bis schwarz
mitdicbterund grauer Behaarung versehen, welche zuweilen
rostfarbigen Glanz zeigt; die Brustseiten und der Hinterleib sind'
nicht behaart, sondern glatt und' glänzend; die Hinterrandsäutn6:

und die Brustseiten aind weißlich (elfenbeinfarbill) o~er gelblich
(knochenfarbig). : Da.s wulstige Mitteldrittel des Kop{vorderrandes
ist bräu.nlich 09kerfarmg. Hinterftügel wie bei dem Gattungs~
typus gefärbt: ,< .]'
L Körperlänge 8-101/ 9 mm; Länge mi_t den Votderilügeln
~O--13 -mm; Spannweite 19-24 mm. " .
:.~ Sumatrllo, Soekarllonda(l ~. Liangagas). Dr. H. Dohrn.

Typen im Stett.iner Museum. .
Diese Art ist von Pl. ampla Walk.; der sie am nächsten

steht und a,lIen übrigen Arten der Gattung dadurch ausgezeichnet,:
daß die Vorderftügel mit vielen glän~enden runden ,unbehlloarte,D
Punktgruben überstreut sind. .

380 Stettiiler.~J,ltomolQ~8chll'Zeitu~g.80; 1919.
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PÜnia' dO'l'Balis n. .p.:

(jf, ~. Diese Arti~t' in der, Form. unq Gestalt de~Jiach':
stehend beschriebenen (Marginalia n. sp} am äbnlichst\lll und

.stimmt in der Färbung des Kopfvorderra.ndes ,mi~ihr:. Überein.
, Verschieden ist sie von genannter Art. sowohLwie von den .Übrigen
.Arten der Gattung dadurch, daß der Rücken der Hinterbrust und
der Hinterleib oben kräftig ockergelb gefärbt ilind -:-' bei den
übrigen Arten ist dies nicht dei ,Fan. Die ij:interflügel weichen
inder Fli,r.bung,'90Jl, Pk. ampla Walk. punatip~.n••p;, margi.
nalia n. ~. insofern, ab.. ,Bi" 00; ibo dVT Irren. '~ch8chwarze
saum nicht liOi,blt.1tig und dunkel vorhan<r_ist, sOlid.ern gan~
aeh-waehrauchig getrübt und kaum merklich ljiob' von dem Ba.sal

,teil abhebt•. 'Hi61in stimmt diese Art' mit pt.inejecta Walk'.
itberein - wie die ffihierflügel bei, Pl.. piloaa Dist gefärbt sind;
ist weder aus der Bescllreibung noch Abbildung ersichtlich.

t1t: KörpeJ'läng\l, 9 mm ;Spanriweite'191/2 mm. "
Sumatra, Soekaranda; Januar 1894 (Dr. H. Dohm).' .
~. Kärperlänge 101/2 mm, Spannweite 23 mm.

, Sumatra. -, _ \
~TYpßn im Stettiner Museum.

Plinia marfiinidis n.. 8p.

Plinia ampla Lall. (nec Walk.) Gen,. Ins.. Cercopidae,p. 50,
Taf. 2, Fig. 2. 28. (1912).

cf' cf', ~~. Pronotum in der Mitte etwas 'länger als der Kopf
i oder das Sohildchen, Kopf und Schildchen gleichlang, mit vorn
und· hinten abgekürztem Mittelkiel , einigenunregelmäßigeD Ein

_drücken und:.vier Punktgruben, auf der- Vorderhälfte j diebeideD
vordereq. ;Punktgrubensind' kleiner und stehen -genähert, der' Ab-

. stand voneinander ist .halb so groß als der Raum zwiichenden
beideh hinteren Gruben. Kopfvorderrand im Mitteldrittel -verdickt
und etwas rundlich erhaben; Abstand der Ocellen voneinander
etwa'! größer als die Entfernung einer jeden OceIIe vom Auge;
~eben jederOceIIe befindet sich ll,uf der Außenseite· eine Grube.
Stirnfläche mit durchlaufender Mittellinie. Rostrum bis zum
Hinterrande der Hintercoxen reichend, beide Glieder gleichlang. '
Kopf, Pronotum, Schildchen, Beine und 'd)e Brust auf der Unter~

,seite schwarz· oder schwarzbraun mit glänzeIidgrauer Behaarung;
'Kopfvorderrand 'orangerot; Augen hellbraun; OceUen glash,eIl,
weißlich; BrU.slseiten und HinterrandbiIlß'iln der Hinterleibssegmente,
weißlich, elfenbeinfarbig (zuweilelil tritt ein blaßgelblicher Ton auf).
Die.Behaarung ist auf der Oberseite,auf Kopf, Pronotum, Scbild
chen undVorderflügel dichter als auf der Unt.erseite. Hinterflügel
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glash~ll' niit breitein, rp.uchschwarzem Saum am HInterrande, wie
, " bei Al., arnplq Wa\k. und pun~tip~nia n. sp. " '

,_ 'örperlänge 8112-111/2. mm, Länge mit den Vorderftügeln
10-tlJ tp,m, Spannweite 21-25 mm;
" d'd' und ~~. Sumatl'a,. Soekaranda, Januar 1894 (Dr. H.

Dohrn) j Sumatra, Soekeianda (Dr. H. Dohrn); Sumatra, Liangagas
(Dr. lL Dohrn); Sumatra. '

, 'fypen im Stettiner 'Mulleum.

',:..
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