
DREI NEUE ZIKADEN 

(Fam. Fulgoridae, Subfam. Flatinae et Ricaniinae) 

DES BUITENZORGER MUSEUMS. 

Von 

ROSA KARNY 

(Buitenzorg). 

Daksha unicolor n. sp. 

Korper und Deekfliigel elfenbeinweiss; die letzteren am Apikalrand 
dunkelgelb angehaucht, schmal dreieckig, Gostalrand schwach gewolbt, Apl
kalecke lelcht gerundet, Apikalrand bst gerade, nur vor der spitzwinkeligen 
Suturalecke kaum merklich gebuchtet. EIne eingepresste (nlcht dureh Quer
nerven gebildete), im vorderen Teile starker gebogene Subapikallinie van der 
Glavusspitze bis fast zur Gostalzelle ziehend und dort verlosehend. Clavus
Mittel- und -Hinterzelle mit Tub@keln besetzt und kaum sichtbar genetzt, 
dagegen in der Suturalzelle keine Tubel'kel, sondern nUr 10-12 Quemerven. 
In der Subcostalzelle nabe der Basi~ ein deutliehes Hockerchen und im Gorium 
einzelne Tuberkel vemtreut. Hinterfliigel milchweiss mit ebenso geflirbten 
Quemerven. - Kopf mit den Augen beinahe so breit wie das Pronotum. 
Scheitel kurz, ctwa viermal so breit wie lang, fast gerade und zur Stime 
gerundet, mlt einem Mittelkiel, welcher sich aui die Stime fortsetzt und hier 
in del' Furche VDr den sleh verbindenden Seitenkielen endigt, und mit zwei 
etwas undeutlichen Seitenkielen, weJohe nach vorne zu divergieren und sieh 
ungefiihr im zweiten Driltel del' Stirn huieisenfol'mig vereinigen. Stim fast 
so broit wie lang, mit scharfen, fast blattformigen Seitenrandern, die sleh 
ZUrn Clypeus runden. Clypeus nicht gekielt. Augen schwarz, Ocellen wciss
lich. Puhlcr gelblichweiss, kurz, erstes GEed den Wangenrand kaum uber
ragend, das zweite etwa dreimal so lang wie das erste, am Ende griinlich ver
farbt, mit massig langer Borste. Kopi, Pronotum, Sehildchen, Stime, 
Clypeus und Beine elfenbeinweiss, Spitzen del' Sehiencn, sowie die Tarsen 
rostfarbig, Dornen schwarzspitzig. Hintcrscbienen dieht vor dem Apikaldorn 
mit einem D6rnchen versehen. Pronotum jederseits vom IJ1:i.ngskiel mit ein€m 
undeutliehen Schraggriibchen. Das letzte V cntralsegmcnt mit zwei einge
driickten orangefarhenen Flecken. 

Korperlange: .................... .. 
LKnge del' Deckfliigel: ........ . 

9.5 mm 
15 

" Gesam tliinge : ...... .. .. .... .. ..... 17 
" 

Spannweite ca,: .............. ' ... 34 " 
1 d'. Idjen, 1400 m, Kendeng IU, Ost-Java; VI. 1914 (leg. DAMMERMAN). 
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Neomelicharia impunctata n. sp. 

Korper blass gri.inliehgeLb. Deekfliigel blassgriin, Adern etwas dllukler 
griiu, Costal-, Apikal- und Suturalrand his zur Clavusspitze kaum merklich 
rostgelh verfiirbt. Augeu dunkelhraun, Ocellen wie die Umgebuug gefarht. 
Deekfliigel sehmal dreieckig, Apikalrand gerade, Apikaleeke leicht gerundet, 
Suturaleeke sebarf recbtwinkelig. Im Clavus k e i n e Queradern. Die Langs
nerven ,Bind wenig verzweigt, jedocb nicht soweit voneinander geriickt wi~ 
beispielsweise bei N. pustulata und sind durcb z&hlreiehe Quernerven mite 
einander verbunden, welcbe jedoeb keine deutlicbe Subapikallinie hilden. 
Costalmembran ungefabr ro breit 'hie die Costalzelle, erstere von einfachen 
Quernerven durehzogen, letzt"re retikuliert. Eine eingedriiekte SUbapikal
linie - nicht durch Quernerven gebildet - ziebt sich, aber nicht parallel zllm 
Apikalrand, von der Clavusspitze bis fast zur Spitze der Costalzelle, wo sie 
starker gebogen im, als im binteren 'reil. - Der Quernerv zwischen den 
Slammen d"" liln. into und ext. ist n i ch t vorbanden; der schiefe Quemerv, 
der bei dioser Gattuug den erstgeuannten Nervenstamm immer mit dem innercn 
Gabelast des Uln. ext. verhindet, erreicbt bei dem vorliegenden Stiick nUr am 
reehten Vorderfliigel den Gabelast selbst, am linken dagegen nur einen knrzen 
Qnemerven desoolben. - Deekfliigel im Basalteil liings dem. N. snbradialis und 
dem Uln. ext. mit je einer Reihe von 5-6 dieht nebeneinander .tebenden 
Tuberkelu b""etzt nnd einzelne 801che im Corium verntrent. - Stirne kaum 
merklicb liinger ais breit, br1innliehgelb mit einem sebarfen Mittelkiel, der bis 
iiber die Mitte der Stim herabreiebt nnd hier allm1iblieb erliscbt, der hnfeisen
formige Querkiel etwas weniger dentlich; ausserdem die ganze SlirnfHiche 
mit zarter, polygonaler Netzfeldernng. Die Seilenrander der Stime hellbraun, 
scbarf gekielt nud allmahlich zum Clypeus gerund et. Clypeus weissliehgelb 
mit einem sebr undeutlicben Mittelkiel, Rostrum geLblicb. Beine blassgclblieh, 
Spitzen samtlieber Tarsen und der Dornen an den Hinterschlenen sebwarz. 

Kiirperlange: ... ... .......... ..... 6 mm 
Lange der Deekfliigel: ......... 8 " 
Gesam tiange: . ..... ... .... ... ... .. 9.5 " 
Spannweite ca.: .................. 20 " 
1 Exemplar (G<lSeblecht lasst 8icb wegen starker WMh8ausscheidung nicht 

bestimmen) von Siloewok Sawangan bei W cleri (Mittel-Java), leg. V. n. MEER
MOHR. 

Diese Art kiime naeh MELICRARS 'l'abelle (1902) ncben N. calochroma zu 
stehen, unterscheidet sich jedoeb von dioser dnreh geriugere GrOsse, die ab
gerundeten Aplkaleeken und die rechtwinkeligen Snturaleeken. Femer dureh 
das Fehlen der ookergelben Flecken in den Langszellen, welcbe wobl aueh bei 
var. eleeta \Zuweilen fehlen kiinnen; doob bat diese Variet1it den Rand der 
Deekfliigel immer kirschrot gesaumt. 

Unter den iibrigen Gattnngen erinnert di""" Art besonders an Sanurus, 
doeh weist sie entgegen MELICHARS Tabelle von 1902 nnd 1923 im Clavus k e i-
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ne Quernerven, Bondern nur Tuberkel anf und hat zwischen N. uln. lnt. und 
ext. cinen deutliehen sehiefen QlLCrnerven. Dass der Seheitel kurzer ist a13 
das Pronot1.1ID, wiirde wohl mit der Beschreibung }\'IELIC:HARS von 1902 iiberein
stimmen, fl.'ber nicht mit seiner fJ.1abelle yon 1923, in der er angiht, das-s der 
Scheitel so lang wie das Fronotum ist. I-!Jin fern-er er Unterschied bei N. in/,
punatata ist die Bingepresste Subapikallinie, wahrend Sanurus nach MELICHARS 
Besehreibung 1901/2 und seiner Tabelle 1923 k e i n e, naeh seiner Beschrei
bung 1923 aber 3-4 solche aufwelst. Dbereinstimmend ware naeh Beschrei
bung 1901/2 wieder der eine Dorn an den Hinterschieuen, wahrend nach 
Beschreibnng 1923 z w e i Dornen vorhanden sein mussten. 

Paravarcia javanica n. sp. 

Die mir vorliegenden Exemplare wemen gegenuber der G-attungsdiagnose 
der Paravarcia von SCHMIDT folgeude Unterschiede aui: Media gabelt sieh etwa 
lm Basalviertel, der Radius cin klein wenig weiter basal warts. Cootalmem
bran ebenso breit wie die Oostalzelle mit etwa 12 Qnernerven im hyalinen 
Teil, danu etwa 3-4 im gelben (oder griinen) Fleck und ca. 5 im schwarz
lichen Stigma; in der Cootalzelle etwa 3-4 solehe blassgefiirbte und sehr 
sCbwaehe. Die Queradern del' MedianzeJle sind hell (braunlichgelb) gefarot, 
wiihrBl1d aJle iibrigen Qneradern (aWlSer den in der Costalzelle gelegenen) 
dUnkel sind. Dberdies weis! eines del' beiden Stucke an dem einen Valuer
flugel in der Medianzelle 2 Qneradern auf. Beide Clavusadern v 0 r del' 
Mitte des Clavus, also v 0 I' del' Gabelung des Cubitus vereinigt. Die beiden 
Clavusaste sind yDr ihrer Vel'icinigung n i c h t dureh Quernerven verb un den. 
In del' Suturalzelle 4--1) Qnernerven; davon verbinden 1-2 den iiusseren 
(vorderen) Gabelast und 3-4 d"n Gabelschaft mit del' Sutura clavi. Seiten
kiele del' Stirll verlaufen konvergierend nach unten und en cl i g e n kurz 
YDI' del' Stirn-Clypeus-Naht, 0 h n e s:ioh zu vereinigen. Pranotum ill i t 
deutliCb durchlauLendem MittelkieL Sehildchen mit 2,sehr deutliehen, scharien 
Seitenkielen, die in del' vQrderen Halfte dunkel, in del' riickwartigen -blwss
gelbliCb sind nnd die vorne anf den Mittelkiel treffen und hinten vor del' 
Schildchenspitze gerundet verblluclen sind; ferner mit einem scha.rfen, 
braunliehen Mittelkiel, del' am Vorderrand des Sebildchens beginnt und vor 
del' Schildehenspitze allmiihlich undentlieh wird. Hinterschienen aussen in 
del' oberen IHi1f~e mit einem Darn, in deI' unteren mit 2 grosseren Dornen 
(mit Ausnahme des Apikaldorus). 

Vorder- und Hinterflugelhyalin, letztere mit leiehter Trubung, mit 
braunen und gellYbraunen Adern. Del' Apikalrand del' Vorderfliigel van der 
Clavnsspitze bis zum Stigma IDit einem leicht braunlicben Saum, welcher hOeh
stens die Hiilfte des Ranmes zwischen del' Subapikallinie und dem Apikalrand 
ausfiillt. Am Stigma ist ein grOBserCl' schwarzbrauner Fleek, der in der lVIitte, 
grade an del' Spitze der Costalzelle, etwas heller gefarbt - wie verwaschen -
ist. Von diesem dunlden Fleck zichen 2-3 etwas durrkler gefarbte und 
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rauchig umsaumtcJ dicht nebeneinander ,stehende Adern als ein dunner 
Netzstrang .bis ungefiihr in die Fliigelmitte. Basalwarts VOID Stigma, in del' 
Costalzellc, liegt ein langgestreckter, hell er Fleck, del' bei dem e1nen del' beiden 
Exemplare -grliu, heim anderen gelb gefar,bt 1St; quer vor diesem) zwischen 
Costa und Radialis, liegt ein kleinerer, dunkelbrauner Fleck, der bei dem 
einen Exemplar recht de\ltlieb, bei dom anderen nul' angedeutet ist. Letzteres 
hat die Deck:EHlgel glashell, ohne sonstige Flecken; crsteres hingegen weist an 
del' Gabelungsstello des Clavus ciuen grosseu, dunklen Nebelfleck: aui, del' sich 
bis iiber den Innenast deT Media in den Fliigel erstreck!, Der Clavusbinter
rand 1St dunkelraucb.braun gesaumt, del' Saurn an einigen Stellen breiter, 
sodass del:' Rand wie v-on grosseren und kleineren Flecken besetzt aUSlsieht. ~ 
Schildchen hell braunlichgriin, mit 2 brei ten, schwarzbraunen Lang"streifen 
seitEch von dBr Mitte, die gegen die Spitze zu schwacher werden nnd fast 
verloscben, dann aber pliitzlieh in 2 deutliche, dunkle Punkte "\Cor der Schildc 
ehenspitze endigen; ausserhalb deT Seitenkiele sind je 3 ,sehwarze Flecke, davon 
ein kleiner dreieckiger und ein verHingerter, hakenformig gebogener Fleck am 
Schildchenvorderrand und binter letzterem noeb ein Langesfleck nalle dem 
Schildchenhinterrand, Pranotum nnd Soheitel so gefiirbt wie dag Schildehen, 
Stime, Clypeus, nostrum, Brus! und Beine etwas heller, Pronotum .entlang dem 
Mittelkiel mit 2 verwaschenen, rauohbraunen, dreieckigen Fleeken, welche naeh 
vorne kanvergieren, Sebeitel jederscits vom Kiel am Vorderrande mit 2 
rancbbraunen Flecken nnd hinter diesen, jedoch naher den Seitenrandern 2 
eingepresst" schwarze LangsstrichB, Stime mit einem undeutJicnen Mittelkiel, 
der kanm die Mitte der StirnfUiehe erreicht, seitlicb van ihm, am Stirnober
rand, 2 rauchige, kleine Fleeke, die sieh am Mitte}kiel treHen und ein kleines 
Dreieck biklen. Die Seitenkiele sind scharl, gliinzend dnnkelbraun und kon
v,ergieren nach unten; Stirnoberrand, von vorne gesehen) konkav, ~charf und 
gUinzend dunkelbraun, Seitenrander ebemo gefiil'bt nnd flachbogigzum Clypens 
gerund et, Zwiseben den Seitenrandern und den Stirnkielen je ein rauchbrauner 
Langsstreifen, welche von den Stirnwirrkeln parallel zu den Seitenkielen her
abziehen und dann in leiebtem Bogen nach anSEen abbiegen nnd knapp vor der 
Stirn-Clypeusnabt in die A nssenrander miinden; die Streifen sind ungefahr in 
der Mitte der Stirn unterbrochen und, wo sie vv-ieder beginnen, sind sie a.n der 
Innemeite von 2--3 Punktreihen begleitet, welche konvergieren nnd sich an 
del' Stirn-Clyp8usnaht beinabe treffen, Clypeus mit eincm ziemlich sebarfen, 
b]',ssen Mittelkiel nnd ebensolchen Seitenkielen, welch letztere jedoeh im 
Beginn braun gefarbt sind, Entlang dem Mittelkiel 2 b1'eit8, scbwarzbraune 
Streiren, Spitze des Clypeus, sow;e des Rostrums hI'aunschwarz, - Augen 
schwarz, Ocellen rubinrot) gliinzend; "Vangen blassgelb, vor den Augen ein 
grosserer scbwarzer Fleck, FiibleI' gelblieh- bis griinlichweiss, erstcs GEed 
halb so lang wie das 'zweite, Borste doppelt 00 lang wie beide Fiihlerglieder 
zusammen, AUI den Seitenlappen des PrDnotnms und den Pleuriten des 
Mesothorax ,ie 2 unregelmassige schwarze Flecken; ferner am Unl€rrand der 
Hinterleibs-Tergite ein sehmaler, schwarzer Langsstreifen, S1imtliche Beine 
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blassgelb, die Mittelscbenkel vor dem Knie mit einem graubraunen Fleck, 
Spitzen der Vorder- und Mittelschienen breit sehwarzliraun, samtliche Tarsen 
rnit dunkelbraunem Endglied. Hinterschienen in der distalen Halfte - ausser 
dem Apikaldorn - mit 2 starken, in der basalen Halfte mit 1 kleinen, schwarz
spitzigen Dorn versehen. Hinterleibssegmente schwarz gerandet. 

cf ~ 
Korperlange: ................................. 10 mm ............ 9.5 mm 
IJange der Deck£lUgel: ..................... 12.5 

" 
............ 11.5 

" Gesamtlange: ............................... 15 
" 

............ 14 
" Grosste Breite: .............................. 5.5 

" 
............ 5 

" Spannweite: ................................. 28 " ............ 26 " 
1 cf, 1 ~. Idjen, 1400 m, Kmdeng Ill; VI. 1914 (leg. DAMMERMA.'I). 

Von dem vorliegenden Ricaniinen-Material ware noch erwahnenswert: 

Riwnula discoptera STaL. 

Drei Exemplare von ORt-Java stimmen rnit MELICHARS Beschreibnng 
ziemlich iiberein. Zn bemerken ist folgendes: 

Nicht nnr der Korper, sondern anob Slirne, Hinterleib nnd Schenkel 
sind pechbrann, nur Scbienen und Tarsen gelblichbraun, Seiten des Kopfes 
schwarz, V(}r den Augen 2 gelbe Purukte; Augen gelblichbraun, gewohnlicb mit 
einem grosseu) unregelmassigen, sehwarzen Fleck aUI der OberiHiehe; Ocellen 
glanzend hellbraun. Erstes Fiihlerglied schwarz, zweite. braun, rnit langer 
Borste. - Aui den Deckfliigeln der verwaschene, hyaline Fleck sehr undeut
Heh, der dunkle Fleck an seinem Basalrande fehlt; dagegen Jiegt knapp v(}r 
dem verwaschenen Fleck, gegen den Costalrand zu, ein deutl1eher, grosser, 
hyaliner Punkt und vor diesem in der Costalzelle vor ihrer Spitze noch cin 
ebensolcher klcinerer Punkt. 

KorperUinge: ................... .. 
Lllnge der Deckfliigel: ........ . 

7 
9.5 

mm 

" Gesamtl1inge: ..................... 11 " 
Spannweite ca.: .................. 21 " 
1 cf, 2 ~~. Idjen, 950 rn, Blawan (Ost-Java) ; VI. 1924. (leg. DAMMERMA.'I). 

Buitenzorg, 20. Mai 1925. 


