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Separat-Absug aus Societas entomologica.
40. Jahrgany (1935). Nr. 9. Seita 35—36.

Nr. 10. Seite 39—40.

Fiinf neue Zikadenarten.
Von Edmund Schmidt, Stettin.

Fam, Fulgoridae.
Genus Mindiira Stal.

Bidrag Rio Janeiro Hemipt. II. p. 69 (1862). Me-
lichar, Monographie der Ricaniiden. Ann. Hofm.
Wien. Bd. 13. p. 301 (1898).

Typus: Mindura alligata Walk.

Mindura fraterna n. sp.
<J, $. Zur Gruppe M. confusa Dist. und M. si-

miana -Dist. von Borneo gehb'rig, bei der die Stirn-
flache weniger lang ist und die Stirnseitenrander vor
dem Clipeus starker vorgerundet sind. Als nachst
verwandte Art ist M. confusa Dist. zu betrachten.
Scheitel kurz, in der Mitte halb so lang wie an den
Seiten, ungefahr sechsmal so breit wie in der Mitte
lang mit geradem, scharf gekielten Vorderrand und
tief und rundlich ausgeschnittenem Hinterrand. Prono-
tum breit vorgerundet, in der Mitte flach und nach
vorn grubig eingedriickt. Schildchen mit drei Langs-
kielen, welche sich am Vorderrand vereinigen und
hinter der Schildchenmitte undeutlich werden, Schild-
chen zwischen den Kielen flach. Stirnflache 1 Y2 mal
so lang wie in der Mitte breit mit zwei nach unten
konvergierenden, oben und unten abgekiirzten Seiten-
kielen und einem Mittelkiel, der nur auf der Ober-
stirn unter dem Scheitelvorderrand sichtbar ist; die
Stirnrundungen vor dem Clipeus sind etwas nach
vorn gerichtet, an dieser Stelle ist die Stirnflache
am breitesten. Vorderfliigel fast doppelt so lang wie
an der breitesten Stelle breit mit stark vorgerundetem
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Costalrand, wie bei M. confusa Dist. Kopf, Pronotum,
Schildchen, Brust und Beine ockergelb; Hinterleib
braunlich ockergelb, Basalsegmente ockergelb, Api-
calteil braun. Augen ockergelb, braun gefleckt. Ocellen
glasartig auf gelbem Grund. Hinterfliigel hyalin, breit
rauchbraun gesaumt rait gelbbraunen Adern. Vorder-
fliigel braun, im Clavus und Apicalteil lichter mit
grofiem, rechteckigem, weifiem Fleck am Costalrand
hinter der Mitte, welcher in der Richtung auf die
Clavusspitze fast die Fliigelmitte erreicht; ferner sind
der Apicalrandsaum, wie bei confusa Dist., eine
Linie von der Clavusspitze in das Corium und ein
Fleck in der Nahe der Coriumbasis hvalin und weifi-
lich.

Korperlange 7 mm, Lange mit den Vorderfliigeln
11 mm.

Sumatra, Soekaranda (Dr. H. Dohrn). Typen im
Stettiner Museum.

Jfnm. Cercopidae.
G-eims Miosearta Bredd in.

Hemipt, Celebes, p. 123 (1901). Lall., Gen. Cer-
cop., p. 117 (1912).

Typus: Mioscarta forcipata Bredd.

Mioscarta lutea n. sp.
9. Schmutzig braungelb (lutriis) gefarbt mit an-

liegender, glanzender Behaarung von gleicher Farbe.
Die erhabenen, netzmaschigen Adern im Apicalteil
der Vorderflugel sind rotlich und die Zellen dunkel-
braun gefarbt. Die Farbung des Schildchen ist nach
der Spitze bin dunkler. Auf jecler Seite der oberen
Stirnflache befinden sich 7 pechbraune und stark
glanzende Querstreifen. Augen braun und schmutzig-
gelb gefleckt. Ocellen glasartig auf gelbem Grund.
Mittelbrust und Hinterleib braun, Vorclerschienen ge-
braunt, Krallengiieder und Spitzen der Hinterschienen-
dome schwarzbraun. Hinterfliigel hyalin, leicht ge-
triibt mit dunklen Adern. Im Kb'rperbau steht diese
Art der M. obscuripenins Schmidt (Stett. Ent. Zeit.

81. p 47 (1920) am nachsten. Von der Seite betrachtet,
ist der Stirnvorderrand winkelig gebrochen und bildet
eine deutliche Ecke, der Unterrand verlauft hori-
zontal. Bei J\I. obscuripennis ist keine Ecke vorhan-
den, sondern eine deutliche Abrundung zu sehen. der
Unterrand verlauft gleiclifalls horizontal. Bei M. for-
cipata Bredd. von Celebes verlauft der Unterrand
nach vorn geneigt. die Ecke ist abgerundet.

Lange mit den Vorderfliigeln 9 mm.
Philippinen, Luzon, Baguio, Benguet (Baker).

„ „ Mt. Makiling (Baker).
Typen im Stettiner Museum und Coll. Baker Los

Bafios.
Genus Eoscarta Breddin.

Soc. Ent, Zurich,-Vol. 17. p. 58 (1902). Lall.. Geiv
Cercop., p. 115 (1912).

Typus : Jbosearta eos Bredd.

Eoscarta roseiiiervis n. sp.
.̂ Vorderflugel braun mit grauer Behaarung, bei

angelegtem Fliigel erscheint die Basalhalfte schwarz,
rotgefarbtem Apicalteil, aus dem die Adern erhaben
und kraftig hervortreten. und schmalem gelbem Co-
stalsaum, der zu Beginn des Apicalteiles als Binden-
fleck in das Corium bis zum Radius I hineingreift;
ferner ist der apicale Costalsaum breit und der Api-
calrandsaum schmal braun verfarbt. Hinterfliigel hyalin,
rauchig getriibt, in der Basalhalfte braun und an der
Wurzel rotlich ockerfarbig. Schildchen, Pronotum,
Kopf, Vorder- und Mittelbeine, Tarsen und Bauch-
segmente schwarz, letztere tragen schmale ockergelbe
Hinterrandsaume. Ockergelb gefarbt sind eine breite
Binde des Pronotum, welche das hintere 2,,5 des Pro-
notum einnimmt, das erste Rostrumgiied (Glied 2 ist
braun), die Brust, die Coxen, die Hinterbeine und
die Scheidenpolster; ferner sind die Riickensegmente
des Hinterleibes braun, und die Hinterschenkel tragen
vor dem Ende einen braunen Streifenfleck ; die Mittel-
brust ist hinter den Hiiften glatt, braungefiirbt und
stark glanzend. Im Kb'rperbau und besonders in der



Costalrand, wie bei M. confusa Dist. Kopf, Pronotum,
Schildchen, Brust und Beine ockergelb; Hinterleib
braunlich ockergelb, Basalsegmente ockergelb, Api-
calteil braun. Augen ockergelb, braun gefleckt. Ocellen
glasartig auf gelbem Grund. Hinterfliigel hyalin, breit
rauchbraun gesaumt mit gelbbraunen Adern. Vorder-
fliigel braun. im Clavus und Apicalteil lichter rait
grofiem, rechteckigem, weifiem Fleck am Costalrand
hinter der Mitte, welcher in der Richtung auf die
Clavusspitze fast die Flligelmitte erreicht; ferner sind
der Apicalrandsaum, wie bei ronfitsa Dist., eine
Linie von der Clavusspitze in' das Corium und ein
Fleck in der Nahe der Coriumbasis hvalin und weifi-
lich.

Kbrperlange 7 mm, Liinge mit den Vorderfliigeln
11 mm.

Sumatra, Soekaranda iDr. H. Dohrn). Typen im
Stettiner Museum.

JTam. Cercopidae.
Genus Mioscarta Breddin.

Hemipt. Celebes, p. 123 (1901). Lall., Gen. Cer-
cop., p. 117 (1912).

Typus: Mioscarta forcipata Bredd.

Mioscarta lutea n. sp.
^. Schmutzig braungelb (luteus) gefarbt mit an-

liegender, gliinzender Behaarung von gleicher Farbe.
Die eihabenen, netzmaschigen Adern im Apicalteil
der Vorderfliigel sind rb'tlich und die Zellen dunkel-
braun gefarbt. Die Farbung des Schildchen ist nach
der Spitze hin dunkler. Auf jeder Seite der oberen
Stirnflache befinden sich 7 pechbraune und stark
giiinzende Querstreifen. Augen braun und schmutzig-
gelb gefleckt. Ocellen glasartig auf gelbem Grund.
Mittelbrust und Hinterleib braun, Vorderschienen ge-
braunt, Krallengiieder und Spitzen der Hinterschienen-
dome schwarzbraun. Hinterfliigel hyalin, leicht ge-
triibt mit dunklen Adern. Im Korperbau steht diese
Art der M. obscuripennis Schmidt (Stett. Ent. Zeit.

81. p 47 (1920) am nachsten. Von der Seite betrachtet,
ist der Stirnvorderrand winkelig gebrochen und bildet
eine deutliche Ecke, der Unterrand verlauft hori-
zontal. Bei M. obscuripennis ist keine Ecke vorhan-
den, sondern eine deutliche Abrundung zu sehen, der
Unterrand verlauft gleichfalls horizontal. Bei M. for-
cipata Bredd. von Celebes verlauft der Unterrand
nach vorn geneigt. die Ecke ist abgerundet.

Lange mit den Vorderfliigeln 9 mm.
Philippinen, Luzon, Baguio. Benguet (Baker).

„ „ Mt. Makiling (Baker).
Tj^pen im Stettiher Museum und Coll. Baker Los

Banos.
Genus Eoscarta Hreddiu.

Soc. Ent. Ziirich,-Vol. 17. p. 58 (1902). LalL, Gen^
Cercop., p. 115 (1912).

Typus : hosfiarta eos Bredd.

Eoscarta roseinervis n. sp.
^. Vorderfliigel braun mit grauer Behaarung, bei

angelegtem Fliigel erscheint die Basalhalfte schwarz,
rotgefarbtem Apicalteil, aus dem die Adern erhaben
und kraftig hervortreten, und schmalem gelbem Co-
stalsaum, der zu Beginn des Apicalteiles als Binden-
fleck in das Corium bis zum Radius I hineingreift;
ferner ist der apicale Costalsaum breit und der Api-
calrandsaum schmal braun verfarbt. Hinterflugel hyalin,
rauchig getriibt, in der Basalhalfte braun und an der
Wurzel rotlich ockerfarbig. Schildchen, Pronotum,
Kopf, Vorder- und Mittelbeine, Tarsen und Bauch-
segmente schwarz, letztere tragen schmale ockergelbe
Hinterrandsaume. Ockergelb gefarbt sind eine breite
Binde des Pronotum, welche das hintere 2 / 5 des Pro-
notum einnimmt, das erste Rostrumglied (Glied 2 ist
braun), die Brust, die Coxen, die Hinterbeine und
die Scheidenpolster ; ferner sind die Riickenseginente
des Hinterleibes braun, und die Hinterschenkel tragen
vor dem Ende einen braunen Streifenfleck; die Mittel-
brust ist hinter den Huften giatt, braungefarbt und
stark gliinzend. Im Kb'rpei'bau und besonders in der



Kopfform erinnert diese Art an E. licolor Bredd.
von Malacca (Soc. Ent. 17, p. 58, 1902), bei der gleich-
falls der Kopf stark vortritt — bei der neuen Art
ist der Scheitel vorn spitzer abgerundet, als bei der
Breddinschen Art, auch ist sie auffallend kleiner und
zeigt ein anderes Colorit.

Kb'rperlange 4 mm, Lange mit den Vorderfliigeln
6 mm.

Singapore (Coll. Baker).
Typen im Stettiner Museum und Coll. Baker Los

Banos.
Eoscarta flayipes n. sp.

<J. Vorderfliigel rot, an der Basis blaB ockergelb,
Pronotum blaB ockergelb, am Vorderrand angedunkelt.
Kopf rot, Scheitel zwischen den Augen schwarzlich,
Clipeus und die untere Halite der Stirnfurche braun.
Hinterleib rot; Beine, Brust und Hinterleibsspitze
gelb; Krallen schwarz, Seiten der Mittelbrust ge-
braunt. Hinterfliigel hyalin, rauchig getriibt mit dunk-
len Adern. Schildchen rotlich ockergelb. Augen
dunkelbraun, durch helle Linien unregelmiiBig gefel-
dert; Ocellen glasartig, rubinrot.

Korperlange 4 mm, Lange mit den Vorderfliigeln
6*/2 mm.

Borneo, Sandakan.
Typus im Stettiner Museum.

Genus Haematoscarta Breddin.
Soc. Ent. Zurich, Vol. 18. p. 99 (1903). Lall., Gen.

Cercop., p. 123 (1912).
Typus: Haematoscarta Jacobii Bredd.

Haematoscarta flavifrons n. sp.
3. Hinterflugel hyalin, hart rauchig getriibt mit

gelbbraunen Adern. Vorderfliigel schmutzig gelbbraun,
im Apicalteil und am Vorderrand lichter mit gelb-
braunen Adern. Schildchen und Pronotum hellbraun,
die Pronotumseitenrander und die glatten Stellen
kinter dem Pronotumvorderrand sind gelbbraun ge-

\.

farbt. Scheitel gelbbraun, in der Nahe der Augen
braun. Augen grau. braun gefleckt; Ocellen glasartig
auf gelblichem Grunde. Stirnflache, Clipeus, Rost-
rum, Brust und Beine blafigelb; Krallen und Krallen-
glieder schwarz. Hinterleib oben braun, unten blafi-
gelb. Abstand der Ocellen voneinander kaum halb
so grofi wie die Entfernung der einzelnen Ocelle vom
Auge. Vorderfliigel ungefahr dreimal so lang wie an
der breitesten Stelle breit. am breitesten vor dem
Apicalteil. der Apicalrand ist gleichmaflig und breit
abgerundet. Bei H. Jacobii Bredd. soil die Vorder-
fliigelform eiformig sein und der Costalrand stark
gerundet.

Lange mit den Vorderflugeln 7 mm.
N. S. Wales. Illawarra (H. Petersen) Nr. 21183.
Typen im Stettiner Museum und Coll. Baker Los

Banos.



Kopf form erinnert diese Art an E. bicolor Bredd.
von Malacca (Soc. Ent. 17, p. 58, 1902), bei der gleieh-
falls der Kopf stark vortritt — bei der neuen Art
1st der Scheitel vorn spitzer abgerundet, als bei der
Breddinschen Art, auch ist sie auffallend kleiner und
zeigt ein anderes Colorit.

Kb'rperlange 4 mm, Lange mit den Vorderfliigeln
6 mm.

Singapore (Coll. Baker).
Typen im Stettiner Museum und Coll. Baker Los

Banos.
Eoscarta flavipes n. sp.

(J. Vorderfliigel rot, an der Basis blaB ockergelb,
Pronotum blaB ockergelb, am Vorderrand angedunkelt.
Kopf rot, Scheitel zwischen den Augen schwiirzlich,
Clipeus und die untere Halite der Stirnfurche braun.
Hinterleib rot; Beine, Brust und Hinterleibsspitze
gelb; Krallen schwarz, Seiten der Mittelbrust ge-
braunt. Hinterfliigel hyalin, rauchig getriibt mit dunk-
len Adern. Schildchen rotlich ockergelb. Augen
dunkelbraun, durch helle Linien unregelmafiig gefel-
dert; Ocellen glasartig, rubinrot.

Korperlange 4 mm, Lange mit den Vorderfliigeln

6^2 mm.
Borneo, Sandakan.
Typus im Stettiner Museum.

Genus Haematoscarta Breddin.
Soc. Ent. Ziiricli, Vol. 18. p. 99 (1903.). Lall., Gen.

Cercop., p. 123 (1912).
Typus: Haematoscarta Jacdbii Bredd.

Haematoscarta flavifrons n. sp.
Q. Hinterfliigel hyalin, hart rauchig getriibt mit

gelbbraunen Adern. Vorderfliigel schmutzig gelbbraun,
im Apicalteil und am Vorderrand lichter mit gelb-
braunen Adern. Schildchen und Pronotum hellbraun,
die Pronotumseitenrander und die glatten Stellen
hinter dem Pronotumvorderrand sind gelbbraun ge-

farbt. Scheitel gelbbraun, in der Nahe der Augen
braun. Augen grau, braun gefleckt; Ocellen glasartig
auf gelblichem Grunde. Stirnflache, Clipeus, Rost-
rum, Brust und Beine blafigelb ; Krallen und Krallen-
glieder schwarz. Hinterleib oben braun, unten blafi-
gelb. Abstand der Ocellen voneinander kaum halb
so grofi wie die Entfernung der einzelnen Ocelle vom
Auge. Vorderfliigel ungefahr dreimal so lang wie an
der breitesten Stelle breit, am breitesten vor dem
Apicalteil. der Apicalrand ist gleichmafiig und breit
abgerundet. Bei H. Jacolii Bredd. soil die Vorder-
fliigelform eiformig sein und der Costalrand stark
gerundet.

Lange mit den Vorderfliigeln 7 mm.
N. S. Wales. Illawarra (H. Peterseni Nr. 21183.
Typen im Stettiner Museum und Coll. Baker Los

Banos.
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