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Javanische Zuckerrohrschldlinge aus der Familie
der Rhynchoten.

Von

G. Bredds's in Magdeburg.

Herr Dr. W. Kruger aus Halle erhielt im Jahre 1886 den
Auftrag, nach deuteohen Mustern eine Versuchastation ffir den
Zuckerrohrban auf Java einzurricbten. Withrend seiner ffinfjAbrigen
Thditigkeit auf jener Insel wandte er in dankenswerther Weise seine
Aufmerksainkeit auch den thierinchen und pflanzlichen Feinden
jenes KulturgewAchnes xu, weche, wenn sie auch fur das Gedeiben
des Zuckerrohrn von grfnter Bedeutung sind, doch binher von den
Sammilern ubersehen un nein scheinen. Von seiner. Ausbeute an
Insekten sind nur die Angeh6rigen bekannterer Ordnungen, sowie
die Physopoden big jetzt bearbeitet, die iibrigen nicbt!

Von Hemipteren warden ie weni Arten Heteropteren and Cica-
dinen an mich eingesandt. \Drei dieser Arten durften bisher noch
nnbeachrieben nein, die vierte batte bereits Hrn. Dr. Karsch in Berlin
vorgelegen and war von ihm als

Colobathristes saccharscsda Karnch
bescbrieben warden [Entom. Nacbr. Jahrg. XIV (1888)].

Der Beschreibung wire etwa noch hinxuzuffigen, dafs die LAnge
des Schilddorns etwas schwankt, nie aber die Halfte der Pronotum-
Unge eireicht. Er ist nchrig nach hinten geriebtet and ohne jede
Biegung. Dunkle Exem'plare (eiuzelne Miinnchen) zeigen auf dem
Pronotum schwarze Ptznktirung; die letzten Ruckensegmente and
die Seiten den Bauches innerhaib des gelblichen Connexivums sind
bei dlesen schwarzbraun, die Schenkelenden dunkel angelaufen.

E i e r. Sehr schlank eiffrmig, flacbgedriekt, rostroth, 2 mill.
lang, etwa - mill. breit. Der ,Eideckel" ist am dickeren Ende des
Eies angebracht, jedoch nicht symmetrisch, sondern so, dafn er
Vbllig der einen der beiden Fl&;chen angehbrt. Er triigt einen Ring
ungleich vertheilter spitmer Hbckerchen.

Larve. (Nahesu ausgewachsene Thiere, 8 mill. lang.) Dem
Imago hnlich. Schildfiigelnchuppe, langer als Kopf and Pronotum
susammen, die Unterfluigelachuppe verdeckend. Fuinftletzten Ruicken-
segment noch deutlich durch eine wellenffirmige Naht vow folgen-
den geschieden.
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Racken wit drei DrIlsenffnungen, von denen die erete aof
der Scheibe des verl~ngerten viertletzten Rflckensegments, die fol-
genden zwiechen dew viert- und drittletzten und dem dritt- und
vorletiten Segment stehen. Drlsenmund schmal, obere Lippe
lappeofirmig die Mitte der Oeffoung verengend, so date die Geff-
nung eine brillenf6rmige Gestalt erhilt.

Fkrbung &bnlicb der des Imago, doch bleicher. Pronotum urd
Brust graubraun. Pronotummittellinie und Sehildchengegend dunkler.
Freie Schildspitze verdickt, weife, ohne Schilddorn. Hinterleib zart
fleisebroth wit gelbliehen Rfndern, Afterstfick und die schwalen
R~nder der Rfiokendrueen schwar.

Futis noch sweigliedrig, Endglied schwlrlicb.
Periscopus Breddin nov. gen. Capsidarum.

Caput vertiale, parvur, nitidum, a supero visum late trans-
tersum, breve, convecum; oculis sat magnis, postice sufultis pronots
margine antico minime incumbentibus. Caput a latere visum globo-
sum, infra vix proboscoideum, oculis ovaiss, gsula brevissima, fere
verticali; clypeo lineari fere in linca ficta scrobes avntennales con-
jungente; in fronte. transeunte. Pronotum depressum, campanuli-
form., angulis anticis omnino rotundatis, lateribus marginatis, callis
anlerioribus duobus indislinctis et fere in medio depression. trans-
versali levissima usqme ad marpines laterales Oextensa. Xyphus
convexsusculus; maryine antico acetabulorun anticorum ad rimam
acatius bituberculto. Alarum areola hamo destituta. Tibiae graciles,
posticae setis fortioribus deststutae; tarsorum posticorum articdlo
basal. brevi; articulo apicali illo longiore, gracili; aroliis nuiis,
unguiculis gracilibus, leviter eurvatis, basj paullo dilatatis. Anten-
narum longarum articulo secundo fortiusculo, tibsis fere crasssore,
cylindrico. Rostrum coxas intermedias haud superans, articulo tertio
depressiusculo secundo paullo latiore, articulis tertso et quarto simul
sumptis hoc llongioribus.

Persisceopus mundulus Breddin n. ep.
Caput laevissimum, pronotum et mesonotum magis opaca, minu-

tissime transverse rugulosa, hemelytra nuda (an post mortem detrita?),
venter breviter densiusque flavo-pilosum.

Corpus nigrum, ventre, meso- et metastetkio fusco- brunneis vel
rusnneis; Corio, artiulo antennarum primo, rostro, apice sordido

excepto, pedibus cum co$is, harsm basi eteepta, verticis duabs
macnh. minatis, rotundatis luteoalbis. fvMembrana aibescente, kand
pellucida. Hemelytra abdominis longitudinem vi: superantia, intra
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(ascialata tongitudinali, maximam etiam membranae partem occupante,
plus minus dilute fitsca. Antennarusm lonyarum. articulus primus aeque
longus ac caput a supero visum, et hoc tota fere sua longitudine
superans; articulus secundus primo fere tripto longior et articulis
apicalibus duobus fiiformibus simul sumptis distincte brevior.
Long. 3-34 milI.

Die Art zeigt im lHabitus oberfltcbliche Aehnlichkeit mit
Mecomma und bat in der Kopf-, besonders aber in der Brustbildung
manches mit Globiceps Uebereinstimramende, doch zwingt das Feblen
der Haftlappen, die Gestalt des hinten niedergedriickten, fast ebenen
Pronotums, die Besebaffenheit des Rfissels etc. dazu, sie in einer
eigenen Gittung untersubringen.

Bei dunkleron Stacken wird der schwArzliche Wisch der Halb-
flagel so breit, dafs auf Corium und Membran nur e n breiter Streif
JIng8 des Vorderrandes, sowie ein schmaler Lingsstreif am Innen-
rande der Membran frei bleibt.

Larve. Blafsroth, Exemplare vor der Hhutung sebmutzig-.
ziegelroth mit blatarothem Baueb. - LAnge 1-2j mill.

,,Lebt sowohl als Larve wie als fertiges Insekt, besonders
hinter den Blattecheiden verborgen, auf Zuckerrohr." [Dr. Krfger.)

iUnter den eiagesandteA Imagines und Larven befanden sich ein-
zelne Stficke einer Anthocoride mit lang vorgestrecktem Schnabel.
Da ich wiederbolt unsere Anthocoris silvestris L. in dieser Stellung
auf rothe Milben und webrlose Insekten Jagd machen sub, so liegt
die Vermuthung nabe, dafs wir es bier mit einem Verfolger des
Periscopus zu thun haben.

Dicranotropis vastatrix Breddin ii. 8p.
Griseo-flavescens, corpus infra obscurius, dilute fusco- vel nigro-

maculatum v.e fuscum.
Vertex a supero visus rectangularis, latiludine paullo longior,

antice truncatus; frons infra oculos parallela, latiusciula, duplo fere
lonqior quam lala; fronlis verticisque carinae laminnatae, carina
media paullo supra medium fronlis biffircata et in vertice duas
cellulas scrobiformes, quinquangulares includens. Pronotum capile
paulo brevius, postice angulatim leviter excisum, carinis tribus,
praesertim media, fortioribus, lamninatis, divergenlibus instruciun;
mesonotum carinis tribus rectis, parallelis, filiformibvis: Antennarum
articulus secundus primo tertia parte longior, compressiusculus,
indistincte triquetrus, verructilosil. Tibia postica tarsis ad unum
sumpti's qn-inta fere parne longior. efegmnina parallela, venis nodalis
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nigus mintissrimn,, saepe aegerritne distinguendis s gnatis; area
apiahe, wt in DelpIace, nereuris quinque, quarum tertia et qusnta,
haec bani, furcatae aunt

Has et feni colore divergentes, mas obscurior.
Antemanunm artaculi prnims rostrique apicibus ipsis in wuroque

genere nigris, pedum anticorum et medioru tarsis fuscescentibue
eOrundenque pedum "is fWce biansuatia. Long. c3 31-34 mill.,
cum tegm. 4j mill.; 4j mill., cum tegm. 54 -5C mill.

Dunkle Exemplare (MNnnchen). Bleich graugeib. Vorder-
und Mitteirficken swischen den Kielen mit swei breiten,. schw~rz-
lichen Liiogsbinden, die' oft in der Nfitte verfliefsen und nur dit
Spitue des Schildchens frei lassen. Oberfilgel im Basalfeld mit
einem schwlralicben, verwaschenezO LIngswiseb in der Mitt.* Das
Apaifeld iet achwarx und xeigt in jeder-elo, aufeer der mittle,
nahe dem Rand. eiuen rundlichen, hellen Fleok. Unterseite des
K6rpers schwarxbraun. Rlnder der Brustatficke und der Bauch-
segmente mehr odor weniger breit gelblich. Stirn oben oft schwlrs-
lich angelaufen, nicht selten zeigen sich regelmwCsig gesteilte kleine,
rundliche, bellere Flecken.

Helle Exemplare (Weibehen). Mittelbinden des Vorder-
und MittelrOekens mehr oder weniger verlQachen. Oberflgel leicht
brliunlicbgelb, durchaiebtig, mit unregelmAisigen scbwkslicben
Randfiecken am Rade jeder Apicalader. Oft indet sich racu 0w
is der Gruwdjoitte des Apicalfeldes entaprinender Un ischis
&34fel4.. Un'terWte des Karpers glbbrann mitWeinigenshwiru-
lichen Flecken auf den Brustatficken, besonders der Hinterbrust,
sowie einigen undeutlieben dunklen Wischen am Bauch und an den
Seiten der Legescheide.

Larve. LAnge lI-3j mill. Die Stirn aller Larvengenerationen
mit zw ei starken, parallel-durchlaufenden, weit getreanten Rielen.
Vorder und Mittelfufs sweigliedrig, Hinterfufo dreigliedrig.

Je zwei Ringe der Vorder- und Mittelsobienen, die Vorder-
und Mitteltarsen, die Basis des ersten und das letate Glied der
Hintertarsen sehwars.

Farbe des K6rpers anfangs einfarbig graugelb, spiter mit on-
deutlicher braunlicher Zeichnung, welche im letuten Larvenstadium
kiar hervortritt.

Lange vor der Hiutung ffnet sich allmlblich die Mittel-
naht des Pro-, Meso- und Metanotums nnd zeigt so statt des
Nabtkieles zwei parailele, bald mebr, bald weniger entfernte
Mittelkiele,
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,,Auf Java aehr verbreitet; lebt verborgen hinter den Blatt-
scbeiden und sticbt diese und den Blattnerv, worin auch die Eier
abgelegt werden, an. Auch auf Sorghum. Aufgesebeacht, fliegt sie
auf kurze Entfernung von Stengel zu Stengel.' [Dr. Kruiger.]

Eumetopina Breddin novii gen. Delphacinorum.
Caput cum ocuhis pronoti latstudine postica vix angustius, vertice

haud porrecto et ocutos paulo superante, transverso, slingulo ocuto
muto latiore, antice leviter rolundato, duabus instructo celltuis
quinquangulanibus, magnss, oculos antsce superantibus, quae duas
carmnnul perbreves ad margsnem verticis anhicum teretem emittunt,
Frons latissima, fere aeque longa ac mox infra oculos lata, carinis
lateralibus arcuatis, carina media unica, tenuissima, infra omnino
evanescente. Clypeus carina destitutus, cum fronte leviter convexus.
Antennarum articulus primus articuli secundi dimidso vix tongior.
Pronotum trapeosoideum, postice angutatim emarginatum, medio guam
caput distincte longius, tricarinatum, carinis lateralibusi diverlgentibus,
postice abbreviatis, mesonots catinis Iribus postice leviter divergen-
tibus. Tegminum area basalis sectoribus tribus, quorum posterior
Salto ante sectorem anteriorem furcatus est; cellutla igitur anqusta
inter ramnos sectoris posterioris posita duplo longior quam ea inter
ramo sectoris anterioris.

Genus froste lata, rotandata, infra carina destituta facile
dsstinguendum.^

Eumetopina Kraigeri a. sp. Breddin.
Corpus agustiusculum, fere paraUelmn, supra fusconigrum,

nsbtws cam dorso abdominis sordide brunneam, femora subtus et
clypeus apicem versus dilutiora. Fronte, marginse ipso superiore
excepto j genis, margine postico tato prolisoracis, apice imo scriteli,
pedam pouticorum spinis mobilibus antennarumque articuti secundi
atria inferiore albis; marginibus posticis depressiusculis, saepe etiam
depressiousbus mediis canaliforsibus segmentoram ventris pectoris-
que majore parts flavo-albescentibus. Coa'is anticis et intermediis
sorde brunweis. Long. 3+j- 34 mill.

Die secwUsliche Farbung der Oberseite, der breite, weifse
Hinterrand des Vorderrdckens und die weifee Stirn machen das
Thierchen leicht kenutlich.

Der Scheitel ist kaum I so lang als breit, seine Kiele dinn,
die von ibnen eingeseblossenen Felder kaum vertieft. LAngs des
flach-bogenfmirmgen Vorderrandes des Kopfes bildet eine eebr feine
gerade Nahtkante und davor, 8chon auf der Unterseite des Kopfes,
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eine schmiale, seicete Furche die Scheide zwischen Scheitel und
Stirn. Analsegment des Mianchens zungenfirmig, Seiten bis etwa%
zur Mitte geradlinig divergirend, dann zugerundet, binten mit fumf
aufgeseteten Spitzeben, die von kurzen, steifen Hirchen fast ver-
deckt sind.

Larve. Linge 3-31 mill. Weifs; Augen, Beine, Stirn oben
und an den Seiten, Aftersegmont und die Seiten des letzten Rficken-
segments brSunlicb.

Sehmal, hinten spitz xulaufend; Unterflfigelschuppen neben
denen der Oberfiigel sichtbar. Kiele der Rdckentheile sehr sebwach.
Mittelkiel der Stirn fehlend. Stirnscheitelgrenze deatlich, Stirn sehr
breit and kuar l4maI breiter als lang; die Ffihlergruben unten
nicht Aberragend.

,Lebt wie Dicranotropis fastatrix Br., doch ist sie nar von
vereeineten Stellen auf Java (Semarang) und Borneo (Sambas)
bis jetWt bekannt.' £Dr. Kruger.]

Orina cacaliae var. lissakorensis.
Laete viridis, nitida, elytris subtilsier vage, minus crebre punc-

tatis, interne vix rugutosis, nitidissimis, basi aureis. - Moravia:
Lissa hora (Reitter, Janacek).

Viel glinzender, weitl~ufiger, feinbr and flacher panktirt als
die Sudetenformsasegecionis Schumm.,; lebbaft metallisch -grun,
nor die Bmst-dutwklr, grfinlich - blau angelaufen, ein Streifen fiber
dem Seitenrande der Fld. und neben der Naht messingfarbig
schimmernd, die Basis, von einer Schulterbeale zur andern, gold-
farbig.

In der Flrbung and dem Glanze der Oborseite erinert diesq
Localform sebr an die etwas kleinere Or. speciosissima aus den
Alpen. Die Puakte der FId. sind auf der inneren Hfilfte fein,
flach, ohne Qaerrisse, oder nur mit sehr feinen and kursen; nach
autsen sa, auf dem gesuttigter geftrbten Theile, werden die Pankte
kriftiger und ihre Zwischearame ruanselig.

Bei einer seltenen Farbenabianderang sind Kopf, Halssch. und
Beine verschossen oder gesfittigt kupferxoth, die ibrigen Korper-
theile schwars, mit olivengruinem Schimmer, an der Basis und Nabt
oft etwas kupferig: Var. Janaceki. J. Weise.
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Varietaten der Dicranorr/tina Oberthuiri Deyr.
Nachdem mir ein Ex. der Dicranorrhina carnifez Harold

(Monat8ber. der K. Akad. zu Berlin, Kafer von Hildebrandt in Ost-
afrika 1878, p. 212) von Ikutba (Ostafrika) von Hrn. Prof. Hauser
ein'esendet wurde, bei welchem deutliche weiee Ltingsflecke (iibn-
-lich wie bei Oberthfir) an der Basis des 3., 4. und 5. Hinter-
leibs egmentes vorhanden sind, bestebt fur mich nicht der
.mindeste Zweifel mehr, dafs carnifex als Var. von Oberthuri
mit rotben Schenkeln und Schienen xu betrachten ist. Bereits
Hr. v. Harold hatte a. a. 0. gesagt: Omne tamen dubium de vali-
ditate kuj-t speciei, quae forsan jusignem tantum Olerthuri sarie-
tatem exhibet adhuc son ezelusum. Der Kfifer stimmt genau in
der charalteristiscben Kopfbildung des d' mit Oberthiri fiberein;
daa Ex. aus Ikutha zeigt die von v. Harold beschriebene nvitta
alba brevis", die ich allerdings hibnlich nur bei einenm Ex. der
Oberthikri vorgefunden habe 1).

Da Hr. Mollenkamp in neuerer Zeit einige Ex. der sehr
sch5nen Varietfit mit weifser Riicken- und Seitenbinde erbalten
hat, fuihre ich nnnmebr far dieselbe den Namen bifasciata ein,
was ich 1881 in 'meinem Autsatze uber die VarietAten der Dicr.
Obertkur. (D. E. Z. 1881, p, 260 u. 261) unterlassen habe.

- Hr. Mllenkamp schreibt mir ferner, dafs er ein Paar dunkel-
gritne und ein Paar ganz blaue besitze; far letztere wire wohl
der Variet~taname cyanea einzuffibren, ebenso wie far die blaue
Var. der Derbyana, die ich von Dr. Staudinger aus Transvaal
erhielt.

Bei der Hauser'sehen carnifex ist die karze Binde auf der
Mitte -der Fld. aus zweien zusammengesetzt; die Zusammensetzung
1ndet sicb bei der von mir 1881 erwsbnten var. bifascmata genau
au derselben Stelle, die ieh far eine zufmillige hielt; sie ist aber
aueh bei dem, mir von Hrn. Msllenkamp ibergebenen Ex. vor-
banden, wenn auch nur schwach; sie ist ebenfalls bei 2 $ der
var. bifasciata meiner Saminlung sehr deutlich sichtbar. Bei ge.
nauerem Vergleich der Dorsalbinde der bifasciata findet man auch,
etwa in gleicher Linie mit der Spitze des Schildchens, dieselbe

1) Dieselbe ist bei dem in meinem Aufsatz in der Deutachen
Ent. Zeitschr. 1881, p. 261 iinter b. beachriebenen Ex. auf der
Mitte der Fid. vorhanden, allerdings scbmuiler ala bei dem Hauser-
schen Stiicke.


